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3

Kedves Nyelvtanár! Kedves Nyelvtanuló!

A KON-TAKT 3 elvégzésével a tanulók olyan stabil nyelvi alapokra és megbízható tudásra tehetnek 
szert, hogy megállják helyüket a mindennapi kommunikációs helyzetekben.
A kötet tartalmazza mindazon lexikai és nyelvtani ismeretet, amely szükséges a német középszintű 
érettségi sikeres teljesítéséhez. 

A KON-TAKT 3 tankönyvcsomag az előző kötetekhez hasonlóan tankönyvből, munkafüzetből, 
hanganyagból illetve tanári kézikönyvből áll. A hanganyag nemcsak hallásértési feladatokat tartalmaz, 
hanem két dalt is.

A könyv anyaga heti négy órában egy év alatt elvégezhető.

A KON-TAKT 3 tankönyv nyolc leckéjének felépítése is követi a két első kötetét: minden lecke 
három egységből (TAKT) áll. Ezeket egy SCHLUSS-TAKT követi, amely többnyire az országismereti 
témakörökhöz kapcsolódik. Feldolgozását azoknak ajánljuk, akik többet szeretnének megtudni 
a német nyelvű országok kultúrájáról.
A negyedik, illetve nyolcadik leckét követő két ismétlőlecke (RÜCK-TAKT) nem csak a tanultak 
összefoglalásában, hanem az önértékelésben is segíti a tanulót.
A tankönyv végén kétnyelvű összesített szószedet található.

A KON-TAKT 3 munkafüzete követi a tankönyv felépítését. Az első két kötethez hasonlóan 
a munkafüzetben minden lecke végén megtalálható a magyar nyelvtani összefoglaló. Itt kapott helyet 
a leckénkénti kétnyelvű szószedet is.

Sok sikert kíván
a Szerző és a Kiadó 

Jelmagyarázat

Hanganyag + száma  

Pármunkában elvégezhető 
feladat

Írásban elvégezhető feladat

Internetes feladat

1

Szövegdoboz az új nyelvtan összegzésére. 
Ezeket általában a nyelvtanuló egészíti ki 
a szöveg alapján, hogy saját maga ismerje 
fel és fogalmazza meg a nyelvtani szabályt.

Szövegdoboz a kifejezések 
összefoglalásához

» AB 1–8

Utalás a munkafüzeti feladatokra
(AB = Arbeitsbuch)
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Oldal Szókincs & Téma Kommunikáció Nyelvtan

Lektion 1 Die weite Welt
6 TAKT A

Gute Reise!
Nyaralás
Utazás a szülőkkel, ill. nélkülük

Képleírás
Tetszés kifejezése

Kötőszók: obwohl,
trotzdem

10 TAKT B
Alle Wege führen 
nach München!

Nevezetességek Münchenben
Az egyéni, ill. társasutazás előnyei 
és hátrányai 
Osztálykirándulás 
Az első ifjúsági szálló

Szállásfoglalás um… zu, ill.
damit célhatározós 
szerkezet
Vonatkozó névmás: wo

14 TAKT C
Deutsch mit Spaß

Nyelvtanulás külföldön 
Utazási előkészületek 
A kedvenc német szavam

Tippek nyelvtanuláshoz  Zustandspassiv: ist geöffnet 
Kötőszó: während

18 SCHLUSS-TAKT: Einwanderung

Lektion 2 Stadt oder Land?
20 TAKT A

Wetterchaos
Időjárás
Évszakok

Időjárási jelenségek jellemzése Összehasonlítás: je …, 
desto …

22 TAKT B
Dorfkind & 
Stadtkind

A városi és a falusi élet előnyei 
és hátrányai
Tevékenységek a tanyán

Élethelyzetek szembeállítása Szenvedő szerkezet (Passiv) 
módbeli segédigével: kann 
gemacht werden

26 TAKT C
Tierwelt

Állattartás a lakóházban 
Állatok gondozása
Virtuális állattartás 
Legendás kutyák

Érvek és ellenérvek
Egyetértés és egyet nem értés

sein zu + Infinitiv

30 SCHLUSS-TAKT: Städte und Tiere

Lektion 3 Feiern, Feste Festivals
32 TAKT A

Das Festival 
der Festivals

Sziget fesztivál Tájékoztatás kulturális 
eseményekről, szolgáltatásokról

Vonatkozó névmás: wer, 
wen, wem, wessen

34 TAKT B
Familienfeste

Családi ünnepek 
Nagykorúság
Az első iskolai nap hagyományai

Ajándékozás 
Ünnepek szervezése

Szórend: tárgy- és részes 
eset

38 TAKT C
Fest-und Feiertage

Nemzeti ünnepek hazánkban 
és a német nyelvterületen
Ünnepek
Karácsonyi, szilveszteri 
hagyományok

Ünnepi szokások 
Ünnepek előkészítése

Kölcsönös névmás: 
einander, miteinander

42 SCHLUSS-TAKT: Advent in Nürnberg  

Lektion 4 Ohne Geld geht nichts
44 TAKT A

Geld ist (nicht) 
alles?!

A pénz, mint fizetőeszköz 
Folyószámlanyitás a bankban 
Grimm: Az aranyhal

Irodalmi alkotás elemzése
Vágyak kifejezése

Óhajtó mondat: Wenn ich 
doch mehr Zeit hätte!

48 TAKT B
Einkaufen mit 
Spaß

Tanácsok a vásárláshoz
Vásárlás az interneten
A jövő áruháza

Vásárlás Feltételes mondat wenn 
nélkül: Hätte ich mehr
Zeit, …

52 TAKT C
Der Kunde ist 
König

Szolgáltatások
Háztartási gépek
Használati utasítás

Háztartási eszközök 
használata

haben zu + Infiniv

56 SCHLUSS-TAKT: Jugend testet

58 RÜCK-TAKT 1 Összefoglalás (1–4. lecke)
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Oldal Szókincs & Téma Kommunikáció Nyelvtan

Lektion 5 Medien
64 TAKT A

Medienkonsum 
von Jugendlichen

Fiatalok médiahasználata Grafikon elemzése
Újságcikkek

66 TAKT B
Bin ich ein 
IT-Kid?  

Élet a médiákkal és anélkül Beszámoló saját 
médiahasználatról

Időhatározók: bis, solange, 
bevor, nachdem, sobald
Régmúlt (Plusquamperfekt): 
hatte eingeladen

70 TAKT C
Fernsehen

Televíziós szokások
Filmek

Egyes médiák előnye és hátránya 
Filmajánlás 
Történetek összefoglalása

anstatt dass / anstatt … zu
ohne dass / ohne … zu

74 SCHLUSS-TAKT: Schulradio, Schulzeitung

Lektion 6 Menschen um mich
76 TAKT A

Freundschaft & 
Liebe 

Személyleírás
Jellemvonások
Barátságok, szerelem

Emberek külső és belső 
tulajdonságainak jellemzése

A derjenige, diejenige, 
dasjenige névmás 
Kötőszó: als ob

80 TAKT B
Familie 

Szülő–gyerek kapcsolat 
Kapcsolat a testvérrel, 
nagyszülővel 

A családban betöltött szerepek Melléknévi vonzatok: stolz 
auf, peinlich + Dativ

84 TAKT C
Abendszenen

Feszültségek a családban 
Generációs konfliktusok 
Ételek

Kérdőív készítése
Konfliktusok feloldása
Bocsánatkérés
Tanácsadás, nyugtatgatás   

Befejezett melléknévi 
igenév: ein gedeckter Tisch

88 SCHLUSS-TAKT: Wohnen für Hilfe

Lektion 7 Abistress
90 TAKT A

Lerntipps
Ötletek a tanuláshoz Tanulási szokások  

92 TAKT B
Rund ums Abi

Készülés az érettségire
Vizsga-stressz
Magyar, ill. német / osztrák  
érettségi hagyományok

Részvét, bátorítás kifejezése Folyamatos  melléknévi 
igenév: die fehlende Seite

Kötőszó: da
96 TAKT C

Die Qual der Wahl
Pályaválasztás
Tanulmányok
Felsőoktatási intézmények 
Foglalkozások, pályaképek

Tanácsadás
A hivatalos telefonálás fordulatai

Főnévként használt 
melléknevek: der / die 
Auszubildende

100 SCHLUSS-TAKT: Goethe rappt

Lektion 8 Technik und Umwelt

102 TAKT A
Keine Angst vor 
dem Computer

A komputer részei 
Számítógépes tevékenységek
Konrad Zuse élete és pályája 
Találmányok

Életpálya bemutatása sich lassen + Infinitiv
A feltételes múlt: hätte 
gekauft, wäre gewesen 

106 TAKT B
Auf vier Rädern

Közlekedés autóval
Autó részei

Szolgáltatások az autó körül 
Segítségkérés az autópályán

einer, eine, eines der …: 
einer der schönsten Tage 
meines Lebens

110 TAKT C
Für die Umwelt

Környezetszennyezés
Ötletek az energia takarékossághoz
Környezetvédelmi akciók német 
iskolákban 
Az Alpok védelme

Környezetvédelmi projektekben 
való részvétel, ill. azok szervezése

116 SCHLUSS-TAKT: Tagtraum 

118 RÜCK-TAKT 2 Összefoglalás (5–8. lecke)

124 WÖRTERVERZEICHNIS
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TAKT A – GUTE REISE!

 1. Urlaubsbilder

 a) Welches Bild gefällt Ihnen am besten 
und was fällt Ihnen dazu ein?

 b) Wählen Sie ein anderes Bild und sprechen Sie mit Hilfe der W-Fragen darüber.

WO?  Bild Nummer 1 ist (vielleicht) in … gemacht worden.

WAS?   An diesem Urlaubsort kann man … 
Ich glaube / denke / meine, der Mann / die Frau / die Leute auf Bild …

WARUM? Sie haben dieses Urlaubsziel gewählt, weil…

 c) Welches Bild passt am besten zu Ihrem Traumurlaub?

Für mich ist im Urlaub Sonne / Kultur / Bewegung / … am allerwichtigsten.
Am liebsten …
Ich finde es schön / toll, wenn …
Mir gefällt es, wenn …

LEKTION 1

3

2
1

5

4
6
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Sandra Mit den Eltern in den Urlaub???
Wie findet ihr Urlaub mit den Eltern? Und ab welchem Alter soll man nicht mehr mit seinen Eltern 
in den Urlaub fahren??? Ich bin jetzt 16 und finde es irgendwie blöd, noch mit meinen Eltern in den 
Sommerferien wegzufahren, obwohl ich eigentlich ein recht gutes Verhältnis zu ihnen habe und 
sie total traurig wären, wenn ich nicht mehr mitkommen würde. Meine Familie fährt immer mit dem 
Wohnmobil in den Urlaub. Wenn ich mitkommen würde, wäre ich also die ganze Zeit auf engstem 
Raum mit ihnen zusammen und hätte keine richtige Privatsphäre mehr. Natürlich kann man auf den 
Campingplätzen Leute kennenlernen, aber das ist doch total schwer, wenn die Eltern dabei sind. 
Und vor allem kann man schlecht Jungs kennenlernen!!! Mir wäre das total peinlich, wenn meine 
Eltern mir beim Flirten zugucken würden.
Franzi Ich finde den Urlaub mit meinen Eltern toll. Sie lassen mich ausschlafen, ich muss ihnen 
nicht helfen, kann gehen und kommen, wann ich will. Letztes Jahr ist auch meine Freundin 
mitgekommen, wir waren zusammen am Strand, wenn meine Eltern im Museum waren oder so. 
So gab es keinen Streit, es war wirklich ein toller Urlaub. Obwohl einige meiner Freunde das blöd 
finden, fahre ich gern mit meinen Eltern in Urlaub. Und so billig wie mit meinen Eltern ist ein Urlaub 
mit Freunden sicher nicht.
Frodo Ich bin schon gern mit meiner Familie zusammen, trotzdem habe ich auf Urlaub mit 
meinen Eltern wenig Lust. Wenn ich nur an unseren letzten gemeinsamen Urlaub denke… Ich 
wollte früh ausschlafen, sie sind schon um 7 Uhr aufgestanden. Sie wollten sich in Paris 25 Kirchen 
angucken, mir war schon eine genug. Nein, Urlaub mit den Eltern ist einfach zu stressig…
Anne Letztes Jahr war ich das erste Mal ohne meine Eltern im Urlaub, ich wollte endlich Freiraum 
und machen, was ich will. Meine Eltern haben das akzeptiert und so bin ich mit zwei Freundinnen für 
eine Woche an die Ostsee gefahren. Obwohl sie meine besten Freundinnen sind, muss ich sagen: 
Nie wieder! Wir haben uns ständig gestritten, ich wollte an den Strand, Sarah wollte shoppen und 
Jette wollte am liebsten den ganzen Tag in Cafés sitzen und mit Jungs flirten. Da war es mit meinen 
Eltern weniger nervend. 
Tom Ich verstehe mich gut mit meinen Eltern, trotzdem möchte ich nie wieder mit ihnen 
Urlaub machen. Unsere Interessen sind einfach zu verschieden: Ich möchte in einer Stadt Urlaub 
machen, wo etwas los ist und ich mich nie langweile. Meine Eltern wollen im Urlaub lieber Ruhe 
haben, Ausflüge machen, wandern und so. Aber das ist nichts für mich. 

» AB 1–8

in den Urlaub fahren??? Ich bin jetzt 16 und finde es irgendwie blöd, noch mit meinen Eltern in den 

Raum mit ihnen zusammen und hätte keine richtige Privatsphäre mehr. Natürlich kann man auf den 

wollte früh ausschlafen, sie sind schon um 7 Uhr aufgestanden. Sie wollten sich in Paris 25 Kirchen 

Letztes Jahr war ich das erste Mal ohne meine Eltern im Urlaub, ich wollte endlich Freiraum 

Ich verstehe mich gut mit meinen Eltern, ........................................... will ich mit ihnen 
keinen Urlaub machen.
........................................... ich mich gut mit meinen Eltern verstehe, will ich mit ihnen 
keinen Urlaub machen. 

7

takt a – gute reise!

 2. Urlaub mit den Eltern?!

 a) Lesen Sie die Frage und die Einträge in einem Internetforum.

 b) Mit wem fahren Sie lieber auf Urlaub? Suchen Sie Argumente für bzw. gegen 
den Urlaub mit den Eltern.

  Ergänzen Sie.

 3. Beenden Sie die Sätze.

Er hat kein Geld, trotzdem… .  Obwohl es regnet, … .  Obwohl meine Freundin erst seit 
zwei Jahren Deutsch lernt, … .  Mein Vater mag keine Rock-Musik, trotzdem … .  
Ich fahre nicht so gern mit meinen Eltern auf Urlaub, obwohl … .

Ich verstehe mich gut mit meinen Eltern, ........................................... will ich mit ihnen 
keinen Urlaub machen.
........................................... ich mich gut mit meinen Eltern verstehe, will ich mit ihnen 
keinen Urlaub machen. 
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 4. Mit dem Fahrrad von Barcelona nach Rom

 a) Der folgende Text stammt aus einer Schülerzeitung und berichtet über 
Martins Sommerferien. Was glauben Sie, wie hat er seinen Urlaub verbracht? 
Würden Sie gern eine solche Tour unternehmen? Was würden Sie auf diese 
Reise mitnehmen und warum?

 b) Lesen Sie den Text.

Spicker Im Winter habe ich mich hingesetzt und es genau ausgerechnet: Von 
Barcelona nach Rom, das sind 1670 Kilometer. Kann ich das in den 
Ferien schaffen? Die Idee ließ mich einfach nicht mehr los. Und ein 

paar Monate später saß ich tatsächlich mit meinen beiden Freunden Gregor und Max im Flugzeug nach Barcelona. 
Unsere Räder hatten wir in Kartons verpackt, sie reisten im Bauch des Flugzeuges mit. Das dachten wir jedenfalls.
Sicher kennen viele das Sprichwort „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.“ Bei uns war das 
auch so. Die erste „Überraschung“ war, dass nur zwei Fahrräder in Barcelona ankamen. Und ein Rucksack fehlte 
auch. Wo waren unsere Sachen? „Die kommen sicher noch“, sagte uns ein Angestellter. Zwei Nächte schliefen 

wir auf dem Flughafen. Immer wenn ein Flug aus Hamburg angekommen war, fragten wir 
nach unserem Gepäck. Am dritten Tag hatten wir Glück: Sowohl der 

Rucksack als auch der Karton waren endlich da. Wir bauten schnell 
die Räder zusammen und machten uns auf den Weg. Radfahren 
ist im Süden nicht das Gleiche wie bei uns in Norddeutschland, 
da es in Spanien sehr heiß ist. Das Wichtigste war: viel Wasser 
trinken. Bis zu 25 Liter verbrauchten wir am Tag. Da wir im Freien 

übernachteten,  konnten wir uns nicht duschen oder waschen, 
außerdem brauchten wir das Wasser zum Trinken, Trinken und 
wieder Trinken.
Am Nachmittag des zweiten Tages kamen wir in der Nähe von 

Colera an einem See vorbei. Wir sprangen vor Freude hinein. Als wir 
im Wasser waren, wollte jemand Max‘ Fahrrad klauen. Da sind wir 
schnell aus dem Wasser raus und hinter ihm her. Zum Glück waren 

wir schneller als er und bekamen das Fahrrad zurück. Auch später 
badeten wir immer wieder in Flüssen und Seen. Meistens war aber das 

Wasser ziemlich schmutzig. Tagsüber traten wir kräftig in die Pedale – da freust du 
dich abends auf dein Bett. Na ja, bei uns war es nur ein Schlafsack. Ein Hotel kam eh nicht in Frage, wir wollten 
noch nicht einmal Geld für Campingplätze ausgeben, so schliefen wir im Wald. Aber das war vielleicht ein Fehler, 
in Italien ist wildes Zelten verboten, aber das wussten wir nicht. Einmal wurden wir von der Polizei dabei erwischt 
und mussten 100 Euro Strafe zahlen.
Wir schafften bis zu 100 Kilometer am Tag. Mit der Zeit meldeten sich aber auch unsere Körper. Hier tat 
etwas weh, da drückte der Schuh und immer öfter fragten wir uns: Schafft mein Körper das noch? Wo ist die 
Schmerzgrenze? Wir rollten nur geradeaus, Richtung Rom. Wir wollten nur noch eins: Ankommen. So schnell wie 
möglich. Und auch unsere Fahrräder hielten nicht mehr alles aus. In der Nähe von Pisa hatte Gregor einen kleinen 
Unfall, ihm ist nichts passiert, aber sein Vorderrad hatte eine Acht und wir mussten das Fahrrad in eine Werkstatt 
bringen. Das war auch ein ziemlich teurer Spaß! Mehrere Tage früher als geplant waren wir am Ziel. Völlig 
übermüdet, aber vollgepumpt mit Adrenalin radelten wir am Ortsschild ‚Roma‘ vorbei. Wir konnten es selbst gar 
nicht fassen: In 17 Tagen waren wir 1670 Kilometer von Barcelona nach Rom gefahren, aus eigener Kraft, ohne 
Hilfsmittel. 

 4. 
 a) 

8
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takt a – gute reise!

 5. Was ist passiert? Bilden Sie Sätze mit den angegebenen Satzanfängen.

in Spanien sehr heiß sein / viel trinken müssen  Weil es in Spanien sehr heiß ist, mussten 

sie viel trinken. 

das Wasser war schmutzig / sie haben viel gebadet  Obwohl …

kein Geld für Campingplätze ausgeben wollen / im Freien schlafen  Weil …

nicht im Hotel übernachten / sich nicht duschen und waschen können  Weil …

in Italien im Wald schlafen / eine Strafe zahlen müssen  Weil …

einen Unfall mit dem Fahrrad haben  das Fahrrad in die Werkstatt bringen müssen 

Weil …

müde sein / bis zu 100 Kilometer pro Tag schaffen  Obwohl …

 6. Was passt zusammen? Bilden Sie Sätze. Es gibt mehrere Lösungen.

 7. Was ist noch passiert? Sie sind Martin: Schreiben Sie eine E-Mail an einen 
Freund.  

 8. Reklamation bei Air Deutschland: Martin erkundigt sich am Schalter der 
Fluggesellschaft, was die Jungen wegen des verlorenen Gepäcks tun können. 
Spielen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn. 

 9. Martins Bericht: Hören Sie Martins Gespräch mit seiner Mutter. Was stimmt 
in seiner Erzählung nicht?

Es stimmt nicht, dass … .
Er spricht nicht darüber, dass … .

1

17 Tage
1670 km
25 Liter
2 Tage
100 Euro

auf dem Flughafen warten müssen

Wasser pro Tag verbrauchen

Strafe zahlen müssen

von Barcelona nach Rom fahren

» AB 9–13
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lektion 1  –  die weite welt

Ich verstehe mich gut mit meinen Eltern, ........................................... will ich mit ihnen 
keinen Urlaub machen.
........................................... ich mich gut mit meinen Eltern verstehe, will ich mit ihnen 
keinen Urlaub machen. 

TAKT B – ALLE WEGE FÜHREN NACH MÜNCHEN

 1. Warum sind Sie nach München gekommen? Lesen Sie 
die Aussagen und ordnen Sie sie den Personen zu.

  Ich war schon oft in München, mir gefällt es hier sehr gut. Das Oktoberfest und das Hof bräu-
haus gefallen mir besonders gut. Dieses Mal habe ich auch meine Frau mitgebracht, damit sie 
diese tolle Stadt auch endlich einmal kennenlernt. Sie war nämlich noch nie in München. 

  Ich bin beruflich unterwegs. Ich bin nach München gekommen, um an einer Besprechung 
teilzunehmen. Unsere Firma arbeitet mit einer großen Münchener Autofirma zusammen. 
Ich mache ziemlich oft Dienstreisen nach München, so zwei- bis drei Mal im Monat. 

  Ich finde diese Stadt einfach toll! Es gibt so viel zu sehen: das Deutsche Museum, den 
Englischen Garten, das Olympiastadion… Heute möchte ich mir die Innenstadt ansehen, 
den Marienplatz, das Alte und das Neue Rathaus. Ich will auch ein paar Fotos machen. 
Die schicke ich dann meinem Bruder, damit er sieht, wie es heute in München aussieht. 
Er wohnt in Australien und war schon seit 20 Jahren nicht mehr hier.

  Ich will im Goethe-Institut einen Sprachkurs machen, um endlich richtig Deutsch zu lernen. 
Ich komme aus Ungarn, die Firma, bei der ich arbeite, hat viele deutsche Kunden, da ist es 
wichtig, gut Deutsch zu sprechen. Und am besten kann man eine Sprache meiner Meinung 
nach in dem Land lernen, in dem sie als Muttersprache gesprochen wird. 

  Ich bin hier, um das Spiel meiner Lieblingsmannschaft gegen den VfL Wolfsburg zu sehen. 
Die Bayern sind einfach die Besten, da kann man sagen, was man will. Und das neue 
Stadion ist einfach klasse. Leider gibt es in meiner Heimatstadt Schwerin weder eine gute 
Mannschaft noch ein tolles Stadion. Deshalb fahre ich drei-, vier Mal im Jahr nach München. 
Ich bringe meiner Frau immer ein paar Weißwürste mit, damit sie mal wieder etwas typisch 
Bayerisches essen kann.

  Ergänzen Sie.

Ich bringe meiner Frau Weißwurst mit. Sie kann etwas typisch Bayerisches essen. 
 Ich  bringe ihr Weißwurst mit, ......................................................................................... .

Ich bin nach München gekommen. Ich will das Spiel meiner Lieblingsmannschaft sehen.
 Ich bin nach München gekommen, ................................................................................. .

  Suchen Sie in den Texten alle Konstruktionen mit um…zu + Infinitiv bzw. damit 
und formulieren Sie die Regel.

1

3

4

5

2
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2  Der Englische Garten
Die Grüne Oase Münchens:
Sport treiben, joggen, in der
Sonne liegen, auf dem
Fluss surfen 
Biergarten mit bayerischen 
Spezialitäten

4  Marienplatz mit dem 
Rathaus

Zentrum und Herz der 
Stadt, Mittelpunkt der 
Fußgängerzone mit vielen 
Geschäften, zur Adventszeit
traditioneller Christkindlmarkt 

11

takt b – alle wege führen nach münchen

 2. Wohin in München? Bilden Sie Sätze. 

Ich möchte … gehen, um mir … anzusehen.
Am liebsten würde ich … besuchen, um dort zu … .
Gerne würde ich einen Nachmittag in … verbringen, um … zu … .
Da ich mich für … interessiere, würde ich gern in … gehen, um … zu … . 

 3. Eine Stadtrundfahrt durch München: Ergänzen Sie die Informationen.

 4. Informieren Sie sich im Internet und beantworten Sie die E-Mail.

2–5

1   Deutsches Museum

Ausstellungen über
Naturwissenschaften,
Technik, Energie, 
Kommunikation, Verkehr, 
Musikinstrumente und 
Produktion

3  Olympiapark
Olympiastadion,
Schwimmhalle,
Minigolf, 
Ausblick über 
München vom 
Olympiaberg

Olympiapark

Jahr der Olympischen Spiele:  
Was sich noch im Olympiapark befindet: 
 
Wer heute im Olympischen Dorf wohnt:
 

Deutsches Museum

Jahr der Eröffnung:  
Besucher pro Jahr:  
Öffnungszeiten:  

Marienplatz

Alter des Marienplatzes:  
Seinen heutigen Namen trägt er seit:  
Größe des Platzes:  
Verkehrsmittel am Marienplatz:  

Englischer Garten

Jahr der Eröffnung für alle Besucher:  
Länge der Wege:  
Surfen ist im Park:  

Hi,
es freut mich, dass du mich endlich besuchst. Drei Tage in München sind sehr 
wenig, trotzdem reicht es für vieles. Wozu hättest du Lust? Dann kann ich schon das 
Programm für deinen Besuch zusammenstellen. 

» AB 14–20
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lektion 1  –  die weite welt

 5. Eine Gruppenreise 

 a) Beschreiben Sie 
das Bild. Was 
denken die Leute? 
Ergänzen Sie die 
Sprechblasen.

 b)  Und was würden 
Sie denken?

 6. Eine Gruppenreise hat aber auch Vorteile. Lesen Sie die Werbung des 
Reisebüros „Jugendreisen“ und besprechen Sie sie.  

 7. Lesen Sie die folgenden Aussagen. Auf welche Reisen treffen sie zu: 
auf Einzelreisen (E), Gruppenreisen (G) oder auf beide (B)?  

man muss sich um nichts kümmern, alles wird organisiert man muss sich um nichts kümmern, alles wird organisiert  man kann machen, was man will, 
und kann seine Zeit selbst einteilen und kann seine Zeit selbst einteilen  man kann neue Leute kennenlernen  man kann neue Leute kennenlernen  es ist billiger  es ist billiger  
man kann seine Fremdsprachenkenntnisse anwenden man kann seine Fremdsprachenkenntnisse anwenden  es gibt unangenehme Mitreisende  es gibt unangenehme Mitreisende  
die Reiseleiter erzählen viel Interessantes die Reiseleiter erzählen viel Interessantes  die Reise ist einfacher und bequemer  die Reise ist einfacher und bequemer  man hat 
keine Probleme, wenn man die Landessprache nicht spricht keine Probleme, wenn man die Landessprache nicht spricht 

Wenn man … macht , dann … . Es ist typisch für …, dass … .

 8.  a)  Was sind Ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile einer Gruppenreise? 
Würden Sie gern an einer Gruppenreise teilnehmen?

 b) Sie würden gern mit Ihrem besten Freund / Ihrer besten Freundin an einer 
Gruppenreise nach Spanien teilnehmen, aber er / sie hat keine Lust dazu. 
Überreden Sie ihn / sie.

Gruppenreisen für Schüler

Du gehst noch zur Schule? Du möchtest mit deinen Freunden oder auchalleine verreisen? Deine Eltern zu Hause lassen? Jede Menge Spaß 
haben und neue Freunde kennenlernen? Gruppenreisen für Schüler sind eine gute Möglichkeit, mit Gleichaltrigen Urlaub zu machen und zusammen Spaß zu haben. Ein Team sorgt mit Aktivitäten dafür, dass euch während eurer Reise nie langweilig wird. Ein tolles Programm mit vielen Freizeitmöglichkeiten wie Ausflügen, Partys, DVD-Abenden, Shoppingtouren und vielem mehr wartet auf euch, damit ihr diese Ferien niemals vergesst! 
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Im Sommer 1909 machte der Lehrer Richard 
Schirrmann mit seinen Schülern eine 
Wanderung durch das Sauerland. Plötzlich 
wurden die Wanderer von einem heftigen 
Gewitter überrascht. Was sollten sie tun? 
Völlig durchnässt fanden sie Unterkunft in 
einer Schule, wo sie auch über Nacht blieben. 
In dieser Nacht hatte Schirrmann die Idee, ein 
Netzwerk von Jugendherbergen aufzubauen, 
wo Schüler preiswert übernachten können. 
Schon 20 Jahre später gab es über 2000 
Jugendherbergen in Deutschland. Die 
Idee verbreitete sich schnell in Europa und 
Nordamerika. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind Schüler der ............ Klasse und möchten eine Klassenfahrt nach München machen. Im 

Internet haben wir Ihre Jugendherberge entdeckt und würden dort gern vom ................................. 

bis ................................. für ............ Nächte  Zimmer reservieren. Könnten Sie uns bitte mitteilen, 

ob Sie in dieser Zeit freie Zimmer haben? Wir sind ............ Mädchen, ............ Jungen und ............ 

Lehrerin(nen). Auf Ihrer Internetseite haben wir gelesen, dass Sie auch Programme für Gruppen 

organisieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns für zwei Tage einen Programmvorschlag 

machen könnten. Wir interessieren uns besonders für ..................................................... und 

..................................................... . 

Mit freundlichen Grüßen im Namen der Klasse ............ 

............................................

13

takt b – alle wege führen nach münchen

Die Schüler fanden eine Schule, in der  wo sie übernachteten. 
Schirrmann wollte Unterkünfte, in denen  ............................... Jugendliche preiswert 
übernachten können.

 9. Was denken Sie über Klassenreisen? Besprechen Sie, warum Ihnen 
Klassenreisen (keinen) Spaß machen.

 10. Die erste Jugendherberge der Welt: Lesen Sie den Text.

  Sagen Sie es anders.

 11. Sie wollen mit Ihrer Klasse für eine Woche nach München fahren und in einer 
Jugendherberge übernachten.

 a) Suchen Sie unter www.jugendherberge.de nach Jugendherbergen und 
besprechen Sie, welche Sie wählen und warum.

 b) Ergänzen Sie den Brief.

Die Schüler fanden eine Schule, in der  wo sie übernachteten. 
Schirrmann wollte Unterkünfte, in denen  ............................... Jugendliche preiswert 
übernachten können.

» AB 21–26
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Trevor Hallo, ich möchte in München einen Sprachkurs machen und habe im Internet die 
Sprachschule Direkt gefunden. Hat schon jemand an einem Kurs dort teilgenommen? Mich würden 
eure Erfahrungen interessieren. Danke!

Pablo Ja, München ist wirklich eine tolle Stadt, einen Sprachkurs dort kann ich auf jeden Fall 
empfehlen. Aber vielleicht lieber nicht bei Direkt:  Unsere Lehrerin war keine Muttersprachlerin, sie 
kam aus Frankreich und sprach zwar sehr gut Deutsch, aber trotzdem: Das fand ich nicht gut. 

Justyna Also, ich war auch bei Direkt und habe dort in drei Wochen echt viel gelernt. Der 
Unterricht war sehr intensiv, die Lehrer waren nett. Nur die Unterkunft fand ich nicht so gut: Leider 
war es nicht möglich, bei einer Gastfamilie zu wohnen, denn alle Gastfamilien waren schon besetzt. 
Wir haben in einem Internat gewohnt, in dem nur ausländische Schüler und Studenten waren. 
Deshalb hatten wir nur wenig Kontakt zu Einheimischen. Und das Essen in der Mensa war auch nicht 
so toll. 

Nastja Mir hat in München am besten gefallen, dass es dort so viel Kultur gibt: Kirchen, Museen, 
Theater… Wir sind fast jeden Nachmittag irgendwohin gegangen, das hat alles die Sprachschule 
organisiert. Nur unser Besuch im Nymphenburger Schlosspark war für mich eine Enttäuschung, ich 
wollte mir gern die Burgen dort ansehen, aber die sind im Winter geschlossen. In meiner Gruppe 
waren leider ziemlich viele Schüler aus Russland, deshalb haben wir auch oft Russisch miteinander 
gesprochen  .

Alberto Meine Sprachreise war perfekt organisiert. Ein Mitarbeiter der Sprachschule hat mich am 
Flughafen abgeholt und zu meiner Gastfamilie gebracht. Die hat sich sehr nett um mich gekümmert 
und hat mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Meine Gastmutter hat echt lecker gekocht. Du 
musst unbedingt mal Weißwurst probieren!  Der Unterricht war auch O.K., die Gruppe war vielleicht 
ein bisschen groß, wir waren zu fünfzehnt. Aber wir haben uns gut verstanden, deshalb war das kein 
Problem. Und ich bin überzeugt davon, dass wir wirklich viel gelernt haben!

Trevor
Sprachschule 
eure Erfahrungen interessieren. Danke!

Pablo
empfehlen. Aber vielleicht lieber nicht bei 
kam aus Frankreich und sprach zwar sehr gut Deutsch, aber trotzdem: Das fand ich nicht gut. 

Justyna
Unterricht war sehr intensiv, die Lehrer waren nett. Nur die Unterkunft fand ich nicht so gut: Leider 
war es nicht möglich, bei einer Gastfamilie zu wohnen, denn alle Gastfamilien waren schon besetzt. 
Wir haben in einem Internat gewohnt, in dem nur ausländische Schüler und Studenten waren. 
Deshalb hatten wir nur wenig Kontakt zu Einheimischen. Und das Essen in der Mensa war auch nicht 
so toll. 

Nastja
Theater… Wir sind fast jeden Nachmittag irgendwohin gegangen, das hat alles die Sprachschule 
organisiert. Nur unser Besuch im Nymphenburger Schlosspark war für mich eine Enttäuschung, ich 
wollte mir gern die Burgen dort ansehen, aber die sind im Winter geschlossen. In meiner Gruppe 
waren leider ziemlich viele Schüler aus Russland, deshalb haben wir auch oft Russisch miteinander 
gesprochen 

Alberto
Flughafen abgeholt und zu meiner Gastfamilie gebracht. Die hat sich sehr nett um mich gekümmert 
und hat mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Meine Gastmutter hat echt lecker gekocht. Du 
musst unbedingt mal Weißwurst probieren!  Der Unterricht war auch O.K., die Gruppe war vielleicht 
ein bisschen groß, wir waren zu fünfzehnt. Aber wir haben uns gut verstanden, deshalb war das kein 
Problem. Und ich bin überzeugt davon, dass wir wirklich viel gelernt haben!
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Positiv Negativ

TAKT C – DEUTSCH MIT SPASS

 1. Sprachreisen: Eine Kombination von 
Urlaub und Sprachlernen

 a) Würden Sie gern eine Sprachreise 
unternehmen?

 b) Lesen Sie die Meinungen über eine 
Sprachschule in München und ergänzen
Sie die Tabelle.

  Ergänzen Sie.

Die Burgen im Park ............................... im Winter ............................... .

Der Kurs ............................... perfekt ............................... . 
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takt c – deutsch mit spaß

 2. Sprachreise-Vorbereitungen:
Was ist schon gemacht? ()
Was ist noch nicht gemacht?

• Wörterbuch einpacken
• Geschenke für die Gastfamilie besorgen 
• Flugticket ausdrucken
• Klamotten bügeln 
• Handy aufladen 
• Taxi bestellen 

Das Wörterbuch ist noch nicht eingepackt.

 3. Was wäre für Sie wichtig / weniger wichtig, wenn Sie eine Sprachreise 
machen würden? Warum? Würden Sie gern eine Sprachreise nach Deutschland 
machen? In welche Stadt würden Sie gern fahren? Informieren Sie sich im 
Internet über die Möglichkeiten und berichten Sie darüber. 

 4. Erzählen Sie über Sofias Sprachreise: Was hat sie erlebt?

ein schreckliches Hotelzimmer haben  einen Sprachkurs besuchen  einen Jungen kennenlernen

 5. Leute über Sprachreisen: Wer sagt das? Hören Sie und ergänzen Sie die 
Namen: Sören, Boris, Lena, Mareike

....................................... kann jetzt besser Englisch.

....................................... war mit dem Unterricht zufrieden.

....................................... fand den Urlaub wichtiger als das Lernen.

....................................... hat im Kurs viel Deutsch gesprochen. 

....................................... findet es wichtig, die Kultur eines Landes kennenzulernen.

....................................... hat schon zwei Sprachreisen gemacht.

....................................... hat die Sprachreise nicht gefallen.

....................................... hat das Essen nicht geschmeckt.

....................................... hatte eine nette Gastfamilie.

6–9

» AB 27–30
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lektion 1  –  die weite welt

 6. Wie ich Deutsch gelernt habe: a) Lesen Sie die Beiträge und besprechen Sie 
mit Ihrem Nachbarn: Was haben Sie schon ausprobiert? Was würden Sie gerne 
ausprobieren? Welche Tipps finden Sie (nicht) gut?

Ich glaube, es würde mir helfen, wenn … .

 b) Was hilft Ihnen beim Sprachenlernen? Welche Tipps können Sie anderen geben? 

  Ergänzen Sie.

 7. Bilden Sie zu den Bildern Sätze mit während.

Während sie in der Badewanne sitzt, macht er das Frühstück. 

In der Schule habe ich nur zwei Jahre Deutsch 
gelernt. Nachmittags habe ich oft vor dem Fernseher 
gesessen, während meine Eltern noch bei der Arbeit 
waren. Ich habe mir Talkshows angeschaut.  Dort 
wurde ein einfaches Deutsch gesprochen, das ich 
echt gut verstehen konnte. Ich habe viele neue 
Wörter und Ausdrücke gelernt. Wie ich Fragen richtig 
formuliere, habe ich mir bei „Wer wird Millionär?“ 
abgeschaut. Dort konnte ich die Fragen auf dem 
Bildschirm sehen und sie wurden mehrmals 
wiederholt. Das hat mir echt geholfen. Pawel

Als Kind habe ich viele Comics auf Deutsch gelesen. 
Da kann man anhand der Bilder erraten, worum es 
geht, und so den Text verstehen. Durch das Lesen 
der Comics fiel mir Deutsch viel leichter als den 
anderen Schülern. Deshalb durfte ich manchmal 
auch in den Deutschstunden Comics lesen, während 
die anderen zum Beispiel noch „ich bin, du bist…“ 
lernten. Also – danke vielmals, lieber Asterix! Pierre

Ich lerne viel durch deutsche Filme, die ich mir auf 
DVD ansehe. Da habe ich auch die Möglichkeit, die 
deutschen Untertitel zu lesen, wenn ich etwas nicht 
verstehe. Und wenn ein Wort ganz oft vorkommt und 
ich es immer noch nicht verstehe, dann suche ich es 
manchmal schon im Wörterbuch, während der Film 
noch läuft. Amy

Ich suche im Internet Texte, die mich interessieren, 
und lese manchmal auch Kurz geschichten. Ich 
schlage nicht jedes unbekannte Wort nach – auch 
ohne Wörterbuch verstehe ich eine Menge. Ich 
konzentriere mich auf das, was ich verstehe. Sweta

Ich sehe gern deutsche und österreichische 
Fernsehsendungen und habe auch ein paar 
Lieblingsstars aus diesen Ländern. Manchmal 
surfe ich auf ihren Webseiten: Die eine oder andere 
Vokabel bleibt dabei schon hängen. Und es macht 
Spaß! Manchmal spreche ich auch neue Vokabeln 
auf meinen MP3-Player. Die höre ich mir dann an, 
wenn ich abends jogge. Tamás

1 2 3

4 5
6

Ich sah mir Talkshows an, .......................... meine Eltern noch bei der Arbeit waren.
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takt c – deutsch mit spaß

 8. Mein Deutsch: Fatih Özil kam vor 25 Jahren aus der 
Türkei nach Deutschland. a) Hören Sie das Interview 
mit ihm. Was hat er auf die Fragen geantwortet? 

Gibt es Wörter, die Sie oft verwechseln?
..............................................................................................................
Gibt es deutsche Wörter, die Sie besonders leicht aussprechen 
können?
..............................................................................................................
Und welche Wörter können Sie besonders schwer aussprechen?
...............................................................................................................
................................................
Gibt es Ausdrücke, die man in Ihrer Muttersprache anders sagt?
...............................................................................................................................................................

 b) Beantworten Sie im Gespräch mit Ihrem Nachbarn jetzt selbst die Fragen. 

 9. Mein Lieblingswort: Hören Sie und notieren Sie, was Deutschlerner und 
Muttersprachler darüber sagen.

Lieblingswort Warum? Lieblingswort Warum?

T1 Jein
Es ist nicht „Ja“, aber 
auch nicht „Nein“. Man 
muss nicht antwor ten.

T4

T2 T5

T3 T6

 10. Mein deutsches Lieblingswort

 a) Lesen Sie den Aufruf.

 b) Und was ist Ihr deutsches Lieblingswort? Schreiben Sie einen Text zu dem 
Aufruf in Aufgabe a). 

10–
11

12–
14

Unser Wettbewerb „Mein deutsches Lieblingswort“ möchte die deutschen Lieblingswörter 
ungarischer Deutschlernender sammeln. Durch deine Teilnahme kannst du uns verraten, wie 
dein deutsches Lieblingswort lautet und warum es dir besonders gefällt. Und damit deine 
Begründung noch lebendiger wird, muss dein Text von einem selbstgemachten Foto begleitet 
sein, das dein deutsches Lieblingswort konkret oder symbolisch illustriert.

Der Hauptpreis ist eine Digitalkamera. Der 2. und 3. Platz werden mit Büchern belohnt.

» AB 31
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Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Er lebt 
seit 1990 in Berlin und schreibt seine Texte in deutscher 
Sprache und nicht in seiner Muttersprache Russisch. Seine 
Bücher (darunter „Russendisko“, „Militärmusik“ und „Ich 
bin kein Berliner“) sind auch außerhalb Deutschlands zu 
Bestsellern geworden und wurden in zahlreiche Sprachen 
übersetzt. Er arbeitet auch als DJ im Café Burger in Berlin.

„Oft kommt es vor, dass ich von Schulklassen eingeladen 
werde. Nach der Lesung stellen mir die Schüler Fragen – 
nie wollen sie Näheres über den Inhalt meiner Geschichten 
wissen, sondern immer nur, was ich im Jahr damit verdiene 
und wie ich das ganze Geld ausgebe. Einige wenige fragen mich auch, ob ich auf Deutsch träume, 
und versuchen, eine Verbindung zwischen mir und der deutschen Sprache herzustellen. „Warum 
schreiben Sie auf Deutsch?“, fragen sie mich während der Lesungen und in ihren Briefen. „Haben 
Sie schon in Moskau in der Schule Deutsch gelernt? Sprechen Ihre Kinder Deutsch? Was lieben Sie 
an der deutschen Sprache?“ Ich verteidige mich mit aller Kraft. „Nein, ich habe Deutsch nicht in 
der Schule gelernt, sondern nur hier – aus Not“, erkläre ich.“ (…)

„Meine erste Bekanntschaft mit Deutsch fand in der sowjetischen Schule Nr. 701 statt. Dort 
durften wir in der fünften Klasse auswählen, welche ausländische Sprache wir lernen wollten. 
Deutsch und Englisch standen zur Auswahl – alle Kinder entschieden sich für Englisch. Deutsch 
war als Nazisprache verpönt. Irgendjemand musste aber auch Deutsch lernen, immerhin lebten wir 
in einer Planwirtschaft. Also wurden die schlechten Schüler und Rowdys zum Deutschunterricht 
verdonnert. Die beiden Sprachlehrerinnen kamen am Ende der großen Mittagspause in die 
Schulkantine – die Englischlehrerin war eine junge gefärbte Blondine mit langen Fingernägeln. Sie 
hatte außerdem eine tiefe erotische Stimme: „Ladies and Gentlemen,“ rief sie, „come on please – 
to the classroom!“ Das klang für uns damals sehr cool, das war die Sprache unserer Propheten, die 
Sprache von Ozzy Osbourne, Manfred Mann und KiSS. Die Deutschlehrerin war eine ältere Dame 
mit Hornbrille und einem grauen Zopf auf dem Kopf, sie trug eine selbstgestrickte graue Bluse und 
sah aus wie eine große alte Krähe. „Kommt zu mir, Kinder! In das Klassenzimmer“, krähte sie. Alle 
bekamen eine Gänsehaut von diesem „KLASSENZIMMER“.“

18

lektion 1  –  die weite welt

SCHLUSS-TAKT – EINWANDERUNG

 1. „Deutsch für Anfänger“

 a) Lesen Sie den Text von Wladimir Kaminer.

 b) Was ist richtig? Unterstreichen Sie es.
Kaminer hat in Deutschland / in der Sowjetunion Deutsch gelernt.
Das erste deutsche Wort hat er in der Sowjetunion / in Deutschland gehört.
Man mochte die englische / die deutsche Sprache in der Sowjetunion nicht.
Die meisten Kinder wollten Deutsch / Englisch lernen.
Die Deutschlehrerin / Die Englischlehrerin war eine hübsche Frau. 

 c)  Besuchen Sie die Webseite von Wladimir Kaminer: Was erfahren Sie über ihn?

 http://beta.russendisko.de/de/russendisko/ueber-uns/wladimir-kaminer
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schluss-takt – e inwanderung

 2. „Tollpatsch“ – das schönste eingewanderte Wort: a) Vor dem Lesen: 
An welches ungarische Wort erinnert Sie das Wort „Tollpatsch“?

 b) Lesen Sie den Text: Welche Wörter aus dem Text sind auf den Bildern 
dargestellt?

 c) Welche Erklärung stimmt nicht? Kreuzen Sie an.

Ein Einwanderungswort ist ein Wort, das…

eine fremde Herkunft hat eine fremde Herkunft hat  in die deutsche Sprache aufgenommen wurde  in die deutsche Sprache aufgenommen wurde  von 
Einwanderern benutzt wird. 

 in die deutsche Sprache aufgenommen wurde  in die deutsche Sprache aufgenommen wurde 
Einwanderern benutzt wird. Einwanderern benutzt wird.  ursprünglich fremd ist 

 in die deutsche Sprache aufgenommen wurde 
 ursprünglich fremd ist  aus einer anderen Sprache 

kommt kommt  einen Migrationshintergrund hat 
 ursprünglich fremd ist 

 einen Migrationshintergrund hat  international ist 
 aus einer anderen Sprache 

 international ist  originell erklärt werden 
kann kann  die meisten kennen 

 einen Migrationshintergrund hat 
 die meisten kennen  aus einem anderen Land eingewandert ist 

 originell erklärt werden 
 aus einem anderen Land eingewandert ist  heute eine 

andere Bedeutung hat als früher 
 aus einem anderen Land eingewandert ist 

andere Bedeutung hat als früher  aus einer anderen Sprache übernommen wurde  aus einer anderen Sprache übernommen wurde 

 d) Kennen Sie deutsche Wörter im Ungarischen bzw. ungarische Wörter im 
Deutschen?

 e) Welche ungarischen Wörter erkennt man in den folgenden Wörtern?

Backfisch, Fasan, Kitsch, Graf, Herzog, Hocker, Kompott, Kupplung, lamentieren, Meister, 
Putsch, spritzen, Schuster, Tratsch, Wecker, Witz, Würstel 

 f) Welche deutschen Wörter erkennt man in den folgenden Wörtern?

fater, firhang, früstök /früstökölni, dajer /dauer, hózentróger, kuncsaft, seftelni, spájz, torta, tusolni

Ein Wettbewerb des Goethe-Instituts  hat die schönsten Einwanderungswörter im Deutschen gekürt. 
Das Wort „Tollpatsch“, das aus dem Ungarischen kommt, wurde zum „schönsten eingewanderten 
Wort“ in Deutschland gewählt.  
Die Hauptgewinnerin, Barbara Eulberg aus Berlin, überzeugte die Jury mit ihrer Begründung für das 
Wort „Tollpatsch“: „Dieses Wort ist viele Kilometer gelaufen und hat Grenzen überwunden ... es hat 
sich auf seinem weiten Weg von Ungarn nach Deutschland die Sohlen abgelaufen.  „Talpas“ nannte 
man im 17. Jahrhundert ungarische Fußsoldaten. „Breitfüßig, schwerfällig“ war die Bedeutung dieses 
Spitznamens (ung. Talp = Sohle, Fuß).“ Frau Eulberg gewann eine Reise für zwei Personen nach Ungarn.
Platz zwei belegte das Wort „Currywurst“ mit der Erklärung: „Ein Traumpaar: die urdeutsche 
„Wurst“ lebt mit dem aus dem Tamilischen stammenden „Curry“ in glücklicher Ehe.“ Platz drei ging 
an das Wort „Engel“, das aus dem Griechischen kommt. „Er hat lächelnd Grenzen, Kulturen und 
Zeiten durchschritten.“ 
Im Schulklassenwettbewerb gewann der Vorschlag der Klasse 8a des Paul-Klee-Gymnasiums in 
Gersthofen (Bayern) den 1. Preis: Die Schüler schlugen das Wort „Milchshake“ vor, denn es ist ein 
„Sprachcocktail, der aus Englisch und Deutsch geschüttelt ist …“

1

2
3

4
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Ich bin der Meinung, dass man jede Jahreszeit genießen sollte, denn es gibt an jeder etwas Schönes: 
Ich mag den Sommer, denn ich brauche immer viel Licht, Wärme und Luft um mich herum. Je wärmer 
es ist, desto besser geht es mir! Aber ein richtig schöner Wintertag ist mir auch lieb, weil es nach 
einem Spaziergang in der Kälte so schön ist, zu Hause zu sitzen, sich einen warmen Kakao zu machen 
und aus dem Fenster den Schneeflocken zuzusehen! Am Frühling gefällt mir, dass in der Natur wieder 
alles zu wachsen anfängt. Und je länger die Tage werden, desto wärmer und heller wird es. Allerdings 
hat der Frühling auch eine weniger schöne Seite für mich: Ich bin auf Birkenpollen allergisch, meine 
Nase läuft, meine Augen tränen. Und ich kenne viele, denen es ähnlich geht. Der Herbst ist für mich 
die Zeit der langen Spaziergänge. Auch im Regen oder wenn es neblig ist! Ich mag es, wenn die Blätter 

bunt werden und die Sonne scheint: So ein goldener Oktober ist wirklich etwas Tolles.

20

LEKTION 2

TAKT A – WETTERCHAOS

 1. Wetterchaos: 
Was erkennen Sie auf 
dem Bild? 

1.  Es weht ein starker 
Wind.

2. Die Sonne scheint. 
3. Es regnet. 
4.  Der Himmel ist bewölkt. 
5.  Es gibt ein Gewitter: 

Es blitzt und donnert. 
6. Es schneit. 
7. Die Blätter fallen. 
8. Die Bäume blühen. 
9. Es ist glatt.

 2.  Was ist typisch für den Sommer / den Herbst / den Winter / den Frühling in 
Ungarn?

Für den Sommer ist es typisch, dass …  Im Frühling ist es im Allgemeinen …
Im Winter kann man …   Das Wetter ist zu dieser Jahreszeit …

 3.  „Es gibt kein schlechtes Wetter. 
Es gibt nur falsche Kleidung.“ 
Beschreiben Sie das Bild und erklären 
Sie den Spruch.

 4.  „Welche Jahreszeit magst du am 
liebsten und warum?“ 

 a) Lesen Sie Lilis Antwort.

1
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takt a – wetterchaos

15–
16

R F

 b)  Hören Sie noch vier Meinungen zum Thema und machen Sie Notizen.

Vanessa Tom Anja Juliane
Welche Jahreszeit?
Warum?

 c)  Und Sie? Welche Jahreszeit haben Sie am liebsten?

Mir ist der … am liebsten, denn… .  Ich mag …, weil … .  Meine Lieblingsjahreszeit ist … .

  Ergänzen Sie.

................ wärmer es ist, ................ besser geht es mir!  

 5.  Was passt?  Es gibt einen Satz zu viel.

1. Je weniger es regnet,
2. Je stärker die Sonne scheint,
3. Je stärker es schneit,
4. Je länger es abends hell ist,

 6.  Das Wetter in Berlin: Was ist richtig?
Was ist falsch? Kreuzen Sie an.

Das Wetter für heute:
In Berlin bleibt der Himmel tagsüber 
grau und es regnet bei Werten von 18 
bis 22 °C. In der Nacht regnet es leicht 
bei Tiefsttemperaturen von 11 °C. Der Wind 
weht stärker aus nördlicher Richtung. 

Der Himmel ist bewölkt.
Die Temperatur kann über 20° steigen.
Es ist tagsüber trocken. 
Ab dem Abend weht ein starker Nordwind.
Niederschlag gibt es nur in der Nacht.

  Wie ist das Wetter im Bundesland Brandenburg?

 7.  Wie ist das Wetter heute? Beschreiben Sie es.

a) desto mehr Verkehrsprobleme gibt es. 
b) desto mehr Leute sind noch unterwegs.
c) desto schneller trocknen die Flüsse aus.
d) desto kälter wird es.
e)  desto schneller bekommt man einen Sonnenbrand.
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lektion 2 – stadt oder land?

TAKT B – DORFKIND & STADTKIND

 1. Drei Generationen, drei Meinungen

 a) Lesen Sie die Texte. 

Alexander, 16
Ich bin hier in Halle geboren und möchte 
nirgendwo anders leben. Mir gefällt, dass 

hier immer etwas los ist, 
mit meinen Freunden kann 
ich viel unternehmen. Uns 
ist nie langweilig: Es gibt 
Diskos, Kinos, viele Sport-
möglichkeiten… Und nach 
dem Abi kann ich auch hier 
studieren, es gibt eine Uni 
und zwei Hochschulen. 
Mein Vater ist auf dem 
Dorf groß geworden, das 

stelle ich mir schrecklich vor. Da ist doch 
nichts los! Und jeder kennt jeden, jeder 
beobachtet und kontrolliert jeden. Nein, 
bloß nicht!

Stefan (Alexanders Vater), 47
Ich bin in Gerbstedt aufgewachsen, das 
ist ein kleines Dorf ca. 30 km von hier. Als 
Kind habe ich gerne dort 
gewohnt, wir konnten 
den ganzen Tag draußen 
spielen und toben. Als 
Jugendlicher war es 
dann schon ein bisschen 
langweilig, die nächste 
Disko war vier Dörfer 
weiter, das Kino 25 km 
entfernt. Mit 20 bin ich 
dann hierher in die Stadt 
gezogen und wollte nach dem Studium 
nicht mehr hier weg, trotz der schlechten 
Luft und des Verkehrslärms. Das 
Stadtleben hat eindeutig mehr Vorteile.

 b)  Welche Argumente werden für oder gegen das Stadtleben / Landleben 
genannt? Tragen Sie sie in die Tabelle ein und markieren Sie, ob sie dafür (+) 
oder dagegen (–) sprechen. 

Stadtleben

viele Unterhaltungsmöglichkeiten +

Landleben

Doris (Stefans Mutter), 73
Seit zwei Jahren wohne ich hier in Halle. Mein Sohn hat mich dazu 
überredet, in die Stadt zu ziehen, denn das Leben auf dem Dorf wird 
immer schwieriger, gerade für ältere Menschen. In die nächste Kleinstadt 
fährt nur morgens ein Bus und erst abends fährt wieder einer zurück. 
Wenn man etwas erledigen will, ist man also den ganzen Tag unterwegs. 
Es gibt in unserem Dorf keinen Arzt, keine Post, keine Bank und nur einen 
kleinen Laden. Wegen jeder Kleinigkeit muss man irgendwohin fahren. 
Hier ist das alles kein Problem, aber trotzdem kann ich mich nur schwer an 
das Stadtleben gewöhnen, mir fehlen meine alten Nachbarn. Es ist nicht 
so leicht, andere Menschen kennenzulernen, alle sind immer im Stress. 
Auf dem Dorf ist es ruhiger.
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takt b – dorfkind & stadtkind

 2.  Markieren Sie, ob die folgenden Merkmale eher 
typisch für das Stadtleben (S) oder das 
Landleben (L) sind.

Stress und Hektik Stress und Hektik  
die Nähe zur Natur die Nähe zur Natur die Nähe zur Natur  
viele Menschen viele Menschen  
es ist schwieriger, 
Kontakte zu knüpfen Kontakte zu knüpfen  
es ist immer etwas los es ist immer etwas los es ist immer etwas los  
viel Ruhe und viel Platz viel Ruhe und viel Platz viel Ruhe und viel Platz  
frische Luft frische Luft  
kein Verkehrslärm kein Verkehrslärm  
jeder kennt jeden jeder kennt jeden  
schlechte Verkehrsverbindungen schlechte Verkehrsverbindungen  
viele Einkaufsmöglichkeiten 
schlechte Verkehrsverbindungen 
viele Einkaufsmöglichkeiten   viele kulturelle Angebote   viele kulturelle Angebote  
weniger Müll auf den Straßen 

  viele kulturelle Angebote   viele kulturelle Angebote 
weniger Müll auf den Straßen weniger Müll auf den Straßen    es gibt kein Nachtleben    es gibt kein Nachtleben    es gibt kein Nachtleben    

 3.  Stadt oder Land: a) Hören Sie einige Meinungen zum Thema. Sie können 
insgesamt 9-mal ankreuzen.

Tina Sylvia Daniel Kevin Lukas

Er / Sie ist auf dem Land aufgewachsen.

Das Landleben hat Vor- und Nachteile. X
Er / Sie wohnt noch nicht so lange auf dem 
Land.

Für Kinder ist das Leben auf dem Land 
besser.

Auf dem Land kommt man schwerer mit 
den Leuten in Kontakt.

Ihm / Ihr gefällt es dort, wo er / sie lebt.

Ihm / Ihr gefallen die Leute in der Stadt 
besser.

Das Landleben wäre nichts für sein(e) / 
ihr(e) Kind(er).

Auf dem Lande ist die Tierhaltung einfacher. 

 b) Hören Sie die Texte noch einmal. Welche Argumente für das Stadtleben / das 
Landleben werden noch genannt? Notieren Sie sie.

 c)  Und Sie? Sagen Sie Ihre Meinung.

Ich bin ein absoluter Stadt- / Dorfmensch, denn …  Eine Großstadt / Ein Dorf wäre nichts 
für mich, denn …  In einer Großstadt / Auf dem Dorf würde(n) mich … nerven.  Ich kann 
mir nicht vorstellen, … zu leben, denn mir würde … nicht gefallen.  Ich würde mich in der 
Großstadt / auf dem Dorf nicht wohlfühlen, denn … .  Ein Vorteil / Nachteil des Stadtlebens 
/ Dorflebens ist, dass … .

17–
19
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lektion 2 – stadt oder land?

 4.  Frische Milch ist einfach am besten! Lesen Sie den Bericht von Niklas.

 5. Was ist richtig, was ist falsch?
R F

Die Schule ist für Niklas am allerwichtigsten.
Er muss jeden Tag im Stall arbeiten. 
Die Familie arbeitet allein auf dem Bauernhof.
Die Schule liegt in der Nähe.
Niklas hat schon das Abitur gemacht.
Niklas kann Auto fahren.
Er will den Hof verkaufen.

Ich wohne in Giltshof, das ist eine niederbayerische Ortschaft mit nur vier Höfen, die meisten 
Navis* kennen sie nicht einmal. Seit Generationen besitzen wir einen Bauernhof und betreiben 
auf 50 Hektar Land Viehwirtschaft. Wir haben aber auch Maisfelder zur Versorgung unserer 
rund 90 Kühe. Sie fressen bis zu 20 Kilo pro Tag! Der Hof ist vor allem harte Arbeit.
Der Tag beginnt bei mir früher als bei den meisten, denn viele Arbeiten müssen schon am 

frühen Morgen gemacht werden. Täglich müssen 
um fünf die Kühe gefüttert und gemolken werden. 
Das wird zwar durch Melkmaschinen gemacht, 
aber trotzdem dauert es ganz schön lange: Zu dritt 
brauchen wir dafür gut zwei Stunden. Alle drei 
Tage wird die Milch von einem Fahrer der Molkerei 
abgeholt. Meine Schwestern und ich wechseln 
uns mit der Stallarbeit ab, denn die Schule geht 
vor. Seit dem Tod meines Vaters haben wir noch 
einen Betriebshelfer, da wir die ganze Arbeit nicht 
alleine schaffen. Aus dem Stall bringen wir immer 
eine Kanne frische Milch mit: für mich das Beste, 
was es gibt! Mit der Arbeit auf den Feldern ist es 
ein bisschen einfacher, die kann auch nachmittags 

erledigt werden. Dank der Maschinen geht die Arbeit heute schneller. Zu Zeiten meiner 
Urgroßeltern musste noch Vieles mit der Hand gemacht werden.
Dass unser Hof so weit von der nächsten Stadt liegt, ist nicht so schlimm; mit dem Bus 
komme ich ganz gut zur Schule. Nur die Rückfahrt  ist oft problematisch, besonders abends 
und am Wochenende. Früher war ich abends selten weg, weil mich so spät niemand 
mehr fahren wollte. Mit 17 habe ich dann den Führerschein gemacht und seit meinem 18. 
Geburtstag darf ich endlich auch allein fahren. Unangenehm ist nur, wenn ich nach einer 
langen Nacht früh raus muss, weil die Stallarbeit gemacht werden muss. Aber alles ist nur 
eine Frage des Willens.
Wenn es etwas Wichtiges gibt – wie zum Beispiel jetzt die Vorbereitung auf das Abitur –, 
dann arbeite ich natürlich auch mal weniger auf dem Hof. In meiner Freizeit bin ich durch 
den Hof nicht eingeschränkt. Zweimal pro Woche mache ich Leichtathletik, ich bin bei der 
Freiwilligen Feuerwehr und spiele Gitarre. Ob ich den Hof mal übernehmen will? Ich denke 
nicht, aber mein kleiner Bruder hat Lust dazu. Doch vielleicht ändert er seine Meinung 
noch, dann muss der Hof verkauft werden. 
* Navis = Navigationsgeräte
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Zum Lernen auf den Bauernhof 
statt ins Klassenzimmer? 
Na klar!
Kinder und Jugendliche sollen 
auch künftig wissen, wo die 
Milch herkommt und wie eine 
Landwirtschaft funktioniert! 
Bei uns können sie
–  die bäuerliche Lebens- und 

Arbeitswelt entdecken,
– in und von der Natur lernen,
–  ökologische Zusammenhänge 

verstehen.

Unsere 
Projektangebote:

* Vom Schaf zur Wolle 
* Von der Milch zum Joghurt 
* Vom Schwein zum Schnitzel
* Vom Apfel zum Saft

Besuchen Sie uns mit Ihren 
Schülern! 

Kontakt: a.kraeuter@web.de.

» AB 17–26 25

takt b – dorfkind & stadtkind

 6.  Machen Sie ein Interview mit Niklas. Stellen Sie Fragen zu den folgenden 
Themen.

Berufswahl  Größe des Hofes  Familienmitglieder  Tiere auf dem Hof  
Arbeiten auf dem Hof  Freizeitaktivitäten  Zukunftspläne

Ergänzen Sie.

Die Arbeit auf den Feldern ..................... nachmittags gemacht werden.  
Die Kühe ..................... morgens gemolken werden.

 7.  Arbeit auf dem Bauernhof: Bilden Sie Sätze.

 8.  Würden Sie gerne auf einem Bauernhof leben? Welche Vorteile / Nachteile 
sehen Sie dabei?

Das Leben auf dem Bauernhof würde mir (nicht so gut) gefallen, weil… .
Es würde mir viel / keinen Spaß machen, … .

 9.  Lesen Sie die Anzeige und hören Sie dann das Interview mit der Landwirtin 
Annette Kräuter. Beantworten Sie die Fragen.

Wann haben zum ersten Mal Kinder den Hof von Familie Kräuter besucht? Wie kam es dazu? 
Was machen die Schulklassen auf dem Hof? Welche Rückmeldungen bekommt Familie Kräuter 
von den Kindern und von den Lehrern?

muss / müssen

Die Maschinen täglich gemacht werden.
Der Stall jeden Morgen saubergemacht werden.
Die Tiere manchmal gekühlt werden.
Der Mais drei Tage lang geerntet werden.
Die Arbeit im September  repariert werden.
Die Milch auch am Wochenende gefüttert werden.

20–
21
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lektion 2 – stadt oder land?

TAKT C – TIERWELT 

 1.  Hausversammlung: 
Tiere in der Wohnung? 

 a) Lesen Sie die Meinungen und 
markieren Sie: Wer ist dafür (+), 
wer ist dagegen (–), 
wer ist eher für einen 
Kompromiss (0/)?

 b)  Unterstreichen Sie in den 
Meinungen alle Wendungen, 
die Einverständnis und 
Nicht-Einverständnis 
ausdrücken. 

 c)  Sind Sie für oder gegen 
Tierhaltung in der Wohnung? 
Sammeln Sie Argumente 
und spielen Sie die 
Hausversammlung weiter.

Was bedeuten die folgenden Sätze? Unterstreichen Sie es.

Frau Lindt: Also, ich bin mit Ihnen nicht einverstanden. 
Der Hund von Herrn Schmidt bellt nur sehr selten, mich 
stört das überhaupt nicht, obwohl ich direkt neben 
ihm wohne. Tiere sind meiner Meinung nach eine 
Privatsache, die die anderen nichts angeht.  
ihm wohne. Tiere sind meiner Meinung nach eine 
Privatsache, die die anderen nichts angeht.  

Herr Krug: Quatsch! Natürlich ist das keine 
Privatsache! Tiere und Menschen sollen nicht 
miteinander zusammenleben. Ich bin dafür, dass wir 
an unsere Haustür ein großes Schild hängen, das schon 
von Weitem gut zu sehen ist: Kein Zutritt für Hunde. 
Und andere Tiere sollten auch nicht in der Wohnung 
gehalten werden.  
Und andere Tiere sollten auch nicht in der Wohnung 
gehalten werden.  

Frau Richter: Das meinen Sie doch wohl nicht ernst! 
Ich finde es nicht richtig, wenn das Halten von Tieren 
in Wohnungen verboten wird. Ich habe drei Katzen und 
könnte mir nicht vorstellen, in einem Haus zu leben, wo 
man keine Katzen halten darf. Soll ich etwa ausziehen, 
wenn ich keine Katzen mehr haben darf?  wenn ich keine Katzen mehr haben darf?  

Herr König: Keine Angst, Frau Richter. So schlimm 
wird es schon nicht kommen. Ich bin dafür, dass 
kleinere Hunde und Katzen gehalten werden dürfen, 
aber es gibt ein paar Regeln, die dabei einzuhalten 
sind: Man muss dafür sorgen, dass die Tiere nicht die 
Nachbarn stören. Und sie sind im Treppenhaus immer 
an der Leine zu führen. Wenn sich die Tierhalter an 
die Regeln halten, habe ich mit Tieren im Haus kein 
Problem. Ich würde vorschlagen, wir stimmen jetzt 
ab… 
Problem. Ich würde vorschlagen, wir stimmen jetzt 
ab… 

Sein Bellen ist im ganzen Haus zu hören.  Sein Bellen kann / muss im ganzen
Haus gehört werden. 
Die Regeln sind einzuhalten.  Die Regeln können / müssen eingehalten werden.

Herr Kralik: Ich finde, wir sollten unsere Hausordnung 
ändern, denn Tiere gehören wirklich nicht in eine 
Wohnung. Herr Schmidt aus der Wohnung über uns 
hat zum Beispiel einen Hund. Aber natürlich ist Herr 
Schmidt heute nicht hier. Der arme Hund ist fast den 
ganzen Tag allein zu Hause und bellt dann stundenlang. 
Sein Bellen ist im ganzen Haus zu hören. Wir haben 
schon mit Herrn Schmidt darüber gesprochen, aber es 
hat nichts genützt.  
schon mit Herrn Schmidt darüber gesprochen, aber es 
hat nichts genützt.  
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takt c – t ierwelt 

 2.  In der Zoohandlung 

 a) Beschreiben Sie das Bild.

22–
23

 b) Setzen Sie den Dialog fort.

   Mum, ich möchte eine Ratte haben. Kaufst du mir eine zum Geburtstag? 
   Eine Ratte? Das kommt nicht in Frage! Ratten sind eklig. Aber wie wäre es mit einem 

Vogel? Vielleicht ein Wellensittich?
   Nee, Mum, Vögel sind doch total langweilig. Aber eine Katze könnte mir gefallen.
   Das glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du große Lust hast, jeden Tag das 

Katzenklo sauberzumachen… 
   Jeden Tag? Nee, das ist wirklich ein bisschen viel. Aber ein Hund braucht kein Klo.
   Aber du musst mit ihm Gassi gehen, und das nicht nur einmal pro Tag…
   …

 3. Hören Sie die Dialoge: Über welche Tiere wird gesprochen? Es gibt drei Tiere 
zu viel.

Hamster  Meerschweinchen  Schildkröte  Katze  Wellensittich  Fische

Dialog 1: .............................. Dialog 2: ............................... Dialog 3: ..............................

 4. Welche Tiere hatten Sie schon, welche möchten Sie keinesfalls / gern einmal 
haben und warum?
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.......................................................................................................................... ?
Als ich 12 Jahre alt war, wollte ich einen Hund. Da unsere Wohnung klein war, erlaubten 
meine Eltern mir das nicht. Später habe ich im Internet die Seite bauernhof.com entdeckt. 
Da habe ich ein Schwein adoptiert, um einen Eindruck vom Leben auf dem Bauernhof zu 
bekommen.

.......................................................................................................................... ?
Die Idee ist alt. 1996 brachte der japanische Konzern Bandai das legendäre Tamagotchi auf 
den Markt. Das war eine Art kleines Ei mit Bildschirm, das ein Tierchen darstellte. Es musste 
regelmäßig gefüttert und gestreichelt werden, damit es am Leben blieb. 

.......................................................................................................................... ?
Die Besitzer müssen sich ein-, zweimal am Tag an den Computer setzen, um die Tiere zu 
füttern, mit ihnen zu spielen und sie zu pflegen, wenn sie krank sind. Wenn man sich nicht 
täglich um das virtuelle Tier kümmert, dann stirbt es. Das Cyber-Tier ist pflegeleichter als ein 
echtes, aber Zuwendung braucht es auch.

.......................................................................................................................... ?
Besonders beliebt sind virtuelle Hunde und Katzen. Zahlreiche Webseiten geben Tipps 
für ihre Pflege per Mausklick. In Cyber-Zoohandlungen findet man alles, was die Tiere so 
brauchen – Futter, Schlafkörbchen oder Bälle zum Spielen. In Foren können die Besitzer 
Erfahrungen austauschen.

.......................................................................................................................... ?
Das virtuelle Haustier ist  das ideale Tier. Man kann damit auch persönliche Erfahrungen 
verarbeiten. Im wirklichen Leben bereiteten Tiere Freude, aber oft auch Sorgen, sie werden 
zum Beispiel krank.
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 5. Virtuelle Tiere  

 a) Lesen Sie das Interview mit Markus Weber, der eine Webseite mit virtuellen 
Tieren hat, und ergänzen Sie die Fragen.

 b) Haben Sie Erfahrung mit virtuellen Tieren? Wenn ja, berichten Sie davon.

 c) Bilden Sie zwei Gruppen: Die eine Gruppe sammelt Argumente für die virtuelle 
Tierhaltung, die andere dagegen, dann tragen Sie Ihre Argumente vor. 

Virtuelle Tiere
Die Katzentoilette sauber machen, 
den Hund spazieren führen oder sein 
Schwein füttern – das geht alles ganz 
bequem per Mausklick am Computer. 
Das Web macht es möglich. Und so 
sind Millionen von Internetnutzern heute 
Herrchen oder Frauchen eines virtuellen 
Haustieres. Wer so ein pflegeleichtes 
Tier aufnehmen will, hat die Wahl: Es gibt 
Hunderte Webseiten mit Tieren aller Art, 
die kostenlos „adoptiert“ werden können. 

Adoptiert 

von Pascal

Adoptiert 

von Peter

Adoptiert 

von Sandra

Adoptiert 

von Lena
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 d) Suchen Sie im Internet nach Online-Spielen für virtuelle Tiere und berichten 
Sie von einem Spiel. 

Wie kann man sich registrieren / anmelden?  Was für Tiere können gepflegt werden? 
Was muss man mit den Tieren machen? Was für Funktionen gibt es noch? Gibt es eine 
Zoohandlung? Was kann man dort kaufen? Kann man bei dem Spiel Punkte gewinnen? 
Was passiert, wenn man sein Tier nicht pflegt? 

 6. Berühmte Hunde: Lesen Sie die Texte. In jedem Text fehlen zwei Sätze. Setzen 
Sie die fehlenden Sätze an der richtigen Stelle ein. 

a)  Seit 2007 wird sie in Italien in italienischer Sprache, mit italienischen Schauspielern und 
einem neuen Hund produziert. 

b) Einmal wurde er mit einem Wolf verwechselt und deshalb lebensgefährlich verletzt.
c) Zehn Hunde wurden auf diesen Flug vorbereitet.
d) Sie wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet.
e) Er steht heute in einer Vitrine des Naturhistorischen Museums in Bern.
f) Später wurden noch weitere Hunde ins Weltall geschickt.

 7. Suchen Sie im Internet nach weiteren „tierischen“ Stars und berichten Sie 
über ihr Leben. 

2   Laika war die erste Erdenbewohnerin im Weltall: 1957 wurde 
sie an Bord eines sowjetischen Sputniks ins All geschossen.  
Schließlich wurde Laika dafür ausgewählt. Sie starb schon 
wenige Stunden nach dem Start. Sie ist heute ein Symbol 
für alle Tiere, die im Namen der Wissenschaft ihr Leben 
lassen mussten. Ihre Tragödie machte sie wohl zu einem der 
bekanntesten Hunde. 
lassen mussten. Ihre Tragödie machte sie wohl zu einem der 

 Die Ersten, die zurückkamen, waren 
1960 Strelka und Belka. Laika wurde auf vielen Briefmarken 
in verschiedenen Ländern rund um den Globus abgedruckt, 
Schokoladen und Zigaretten wurden nach ihr benannt.

1   Barry war ein berühmter Lawinenhund. Der Bernhardiner wurde 
1800 in Bern geboren und hat über 40 Menschen das Leben 
gerettet. 
1800 in Bern geboren und hat über 40 Menschen das Leben 

 b Nach seinem Tod wurde er präpariert und ausgestellt. 
Viele Menschen sollten sich auch nach seinem Tod an diesen 
treuen Hund erinnern, der so vielen Menschen das Leben rettete. 

 Um den Hals trägt er ein Fässchen mit Schnaps, mit dem sich 
die Lawinenopfer aufwärmen konnten.

3   Kommissar Rex ist der Titel einer österreichischen Krimiserie, die 
in Wien spielt.  Rex ist ein Polizeihund, der viele Mordfälle aufklärt. 
Die Serie wurde von 1994 bis 2004 gedreht.  Insgesamt haben 
bisher drei Schäferhunde die Rolle gespielt. Die Serie gilt als eine 
der erfolgreichsten Krimiserien aller Zeiten. „Kommissar Rex“ wurde 
in vielen Sprachen synchronisiert (darunter Spanisch, Griechisch 
und Ungarisch) und in mehr als 150 Länder verkauft – von Island bis 
Südafrika kennt man den Polizeihund.
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SCHLUSS-TAKT – STÄDTE UND TIERE

 1. a) Lesen Sie den Text über die Geschichte des Tiergartens Schönbrunn. 

 b) Machen Sie einen „Steckbrief“ über den Tiergarten.

Größe: ................. Alter: ................. Adresse: ................. Auszeichnung: .................

 c) Welche der im Text erwähnten Tiere waren für den Tierpark von großer 
Bedeutung und warum?

1. Elefant  : ...........................................................................................................................................

2. .............. : ..........................................................................................................................................

3. .............. : ..........................................................................................................................................

 d) Informieren Sie sich im Internet (www.zoovienna.at) über die folgenden Fragen 
und berichten Sie Ihren Mitschülern darüber.

Eintrittskarten (Typen / Preise)  Öffnungszeiten  Führungen, Programme, Seminare 
(Dauer / Thema / Preis)  Sehenswürdigkeiten  

Das Schloss und der Schlosspark Schönbrunn 
gehören zu  den beliebtesten Attraktionen Wiens. 
Im historischen Schlosspark befindet sich auch 
der Tiergarten, der einer der schönsten Tiergärten 
Europas ist. Der Tiergarten gehört zusammen mit dem 
Schlosspark Schönbrunn zum Weltkulturerbe.Der 
Tiergarten Schönbrunn wurde  2009 zum besten Zoo 
Europas gewählt. Auf einer Fläche von insgesamt 17 
Hektar kann man rund 650 Tierarten aus aller Welt – 
insgesamt 4.800 Tiere – beobachten. 

Der Tiergarten wurde 1752 im Park des Schlosses 
Schönbrunn im 13. Wiener Bezirk von den 
Habsburgern gegründet. Nach der Ankunft des ersten Elefanten im Jahre 1770 wurde der Zoo auch für 
Besucher geöffnet. Kaiser Joseph II. organisierte Expeditionen nach Afrika und Amerika, um dort Tiere 
einzufangen. Als 1828 die erste Giraffe nach Schönbrunn kam, wurden auch die Wiener Mode und das 
Stadtleben davon beeinflusst. Kleider, Schmuck und andere Dinge wurden „à la giraffe“ gestaltet.

Zur 250-Jahr-Feier wurde im Tiergarten das Regenwaldhaus 
eröffnet – ein Stück Borneo mitten in Wien, mit künstlichen 
Gewittern. Außerdem zogen erstmals Koalas in Schönbrunn 
ein. Geparde, Jaguare, Löwen und Tiger gehören ebenso nach 
Wien wie gefährdete heimische Haustiere.
Der Tiergarten wartet seit 2003 mit einer großen Attraktion 
auf: Als zweiter europäischer Zoo nach Berlin zogen zwei 
große Pandas nach Wien. Die Geburt eines Pandababys im 
Sommer 2007 galt als Sensation, denn der kleine „Fu Long“ 
war das erste Pandababy in Europa. Im Sommer 2010 wurde 
in Schönbrunn ein weiteres Pandababy geboren. 
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Der Bär ist das Wappentier der Schweizer Hauptstadt. Die Beziehung 
der Stadt zu ihrem Wappentier hat eine sehr alte Tradition: Bern ist seit 
seiner Gründung eng mit dem Bären verbunden. Der Legende 
nach gab dieses Tier der Stadt ihren Namen und ist so zum 
Wappentier geworden. Die Bären sind eine Touristenattraktion, 
sie können im BärenPark besichtigt werden. Aber nicht nur dort 

ist der «Mutz» – wie die Bären von den Schweizern genannt werden – zu finden. 
Unzählige Bären befinden sich in der Berner Altstadt: Brunnenfiguren, Uhrspiele, 
Bären aus Lebkuchen und Schokolade und noch viele mehr.
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 2. Bern und seine Bären: a) Lesen Sie den Text.

 b) Informieren Sie sich im Internet über die folgenden Fragen und berichten Sie 
Ihren Mitschülern darüber. 

Wie viele Bären leben im Berner BärenPark und wie heißen sie? Wie groß ist der BärenPark? 
Wie sind die Öffnungszeiten und was kostet der Eintritt?

 3. Berlin und seine Bären: a) Lesen Sie den Text und denken Sie darüber nach, was 
den beiden Städten gemeinsam ist. 

Sowohl in Bern als auch in Berlin … .  Gemeinsam ist beiden Städten, dass … .

 b) Infomieren Sie sich im Internet über die Berlinale: Wer hat auf der letzten 
Berlinale den Goldenen / Silbernen Bären bekommen? Kennen Sie einige Filme 
aus dem Festivalprogramm? Wann hat die Berlinale zuletzt stattgefunden? 
Welche Stars haben daran teilgenommen?

 4. Im Deutschen gibt es einige 
Wörter und Ausdrücke mit dem 
Wort „Bär“. Sehen Sie sich das 
Bild an und erklären Sie sie.

Obwohl Bruno immer auf der 
Bärenhaut liegt, ist er wirklich 
bärenstark und hat immer einen 
Bärenhunger.

Der Berliner Bär ist seit 1280 das Wappentier Berlins. Wahrscheinlich 
geht der Name der Stadt auch auf den Tiernamen zurück. Der Bär 
ist das Symbol Berlins: Das populäre Tier ist überall im Berliner 
Stadtbild zu sehen. Er ist ein beliebtes Objekt für Plastiken und 
sonstige Kunst. International sind aber die Goldenen und Silbernen 
Bären bekannter. So heißen die bedeutendsten Preise bei den 
Internationalen Filmfestspielen in Berlin, kurz Berlinale genannt. Das 
öffentliche Programm der Berlinale zeigt jedes Jahr ca. 400 Filme in 
verschiedenen Sektionen, sie ist das größte Publikumsfestival der Welt, 
das auch viele Künstler aus aller Welt nach Berlin zieht.

kontak3.indb   31 2/7/14   1:34 PM



32

LEKTION 3

TAKT A – DAS FESTIVAL DER FESTIVALS

 1. a) Was fällt Ihnen zum Sziget-Festival ein? Waren Sie schon einmal dort? Was 
haben Sie da erlebt?

 b) Lesen Sie einige Meinungen zum Sziget-Festival. Ergänzen Sie die fehlenden 
Sätze. 

  Die ganze Insel war eine Party! Es war der absolute Wahnsinn. 400.000 Menschen auf einer 
Insel, Konzerte für jeden Musikgeschmack und freundliche Menschen überall. Eine Woche 
Party nonstop war zwar anstrengend, aber es hat sich gelohnt. 
Insel, Konzerte für jeden Musikgeschmack und freundliche Menschen überall. Eine Woche 
Party nonstop war zwar anstrengend, aber es hat sich gelohnt. 3

  Die meisten Bands, die ich gesehen habe, haben mich voll überzeugt.   Die meisten Bands, die ich gesehen habe, haben mich voll überzeugt.  Das Sziget ist 
einfach das beste Festival, das es gibt, die Leute reisen aus der ganzen Welt dazu an. Wer 
das verpasst, der verpasst den wahrscheinlich größten Festivalspaß seines Lebens. 

  Das Sziget bietet ein Feeling, das ich noch auf keinem anderen Festival erlebt habe. Das 
Publikum ist international, friedlich, in Urlaubsstimmung und einfach nur gut drauf. Nur eine 
Sache hat mir nicht gefallen: 
Publikum ist international, friedlich, in Urlaubsstimmung und einfach nur gut drauf. Nur eine 
Sache hat mir nicht gefallen: 

  Ich kann dieses Festival nur immer wieder empfehlen. Es ist für jeden Geschmack und jede 
Musikrichtung etwas dabei. 

  Ich kann dieses Festival nur immer wieder empfehlen. Es ist für jeden Geschmack und jede 
Musikrichtung etwas dabei. 

▲     Es gab z.B. Yoga oder Tai Chi mit echten Meistern, Filzkugeln basteln, in der Mili-
Milch-Bar verschiedene Gerichte aus Milch genießen, Essen aus aller Welt probieren. 
Wen das nicht interessierte, der konnte shoppen gehen an den unzähligen Buden oder im 
afrikanischen Dorf bei entspannter Musik relaxen und und und ... 

  Das Essen war  preiswert. Es war toll, dass man sich für 2–3 Euro satt essen konnte. Die 
Auswahl war wirklich gigantisch. 

  Das Essen war  preiswert. Es war toll, dass man sich für 2–3 Euro satt essen konnte. Die 
Auswahl war wirklich gigantisch. 

1.  Wem das immer noch zu teuer war, der konnte im zu Fuß ca. 10 Minuten entfernten 
Supermarkt zu billigeren Preisen einkaufen.  

2.  Von Oper über Rock bis Theater und Techno gibt es auf dieser riesigen Festivalinsel eine 
Woche lang alles und das auch noch relativ günstig!

3. Ich finde, so was muss man einmal erlebt haben. 
4. Meine Lieblingsband musste absagen. Da war ich sauer.
5. Das Tolle war, dass es auch tagsüber viele Sachen gab, die man machen konnte. 
6. Es gab nur ein oder zwei, die mir absolut nicht gefallen haben.
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 2. Bilden Sie fünf Kleingruppen. a) Jede Gruppe wählt ein „Sziget“-Thema, 
informiert sich über die Fragen im Internet und berichtet den anderen darüber.

Geschichte

Programme

Service

Preise

Verkehr

Seit wann gibt es das Festival schon? Wer hat es begründet?
Wie hat sich das Festival im Laufe der Jahre verändert?
Für welche Zielgruppen werden besondere Programme angeboten? Zum 
Beispiel Programme für Theater- oder Kunstliebhaber? Stellen Sie zwei 
dieser Programme vor.
Welche Dienstleistungen (z.B. Geldwechsel, Internetnutzung) werden 
während des Festivals angeboten? Stellen Sie mindestens fünf davon vor. 
Was für Tickets gibt es? Gibt es Ermäßigungen?

Wie kann man die Insel vom Zentrum aus erreichen?  Was gibt es in der 
Nähe der Insel (Sehenswürdigkeiten, Einkaufs- und Sportmöglichkeiten)?

 3. Spielen Sie die Situation.

Sie sind auf dem Sziget-Fesztival. Ein Deutscher fragt Sie danach, was man nach dem Festival  
in Budapest in zwei Tagen unternehmen kann. Geben Sie ihm einige Tipps und bieten Sie ihm 
Ihre Hilfe an. 

 4. Beantworten Sie die E-Mail aus Deutschland.

  Ergänzen Sie. 

 5. Durchsagen auf einem Musikfestival in Deutschland: Bilden Sie Sätze. 

Wem das Motorrad mit der Nummer B 
AB 2464 gehört, …
Wer etwas verloren hat, …
Wen die neueste CD von Xavior Naidoo 
interessiert, …

der kann im Fundbüro neben Bühne 6 
nachfragen.
der kann sie am Stand hinter Bühne 3 kaufen. 
der soll sich auf dem Parkplatz melden.

 6. Auch in Deutschland finden jedes Jahr viele Musikfestivals statt, zum Beispiel 
Rock am Ring, das Halberg Open Air oder das Haldern Pop. Informieren Sie 
sich im Internet über einige Festivals und berichten Sie darüber. Welches 
Festival würden Sie gern besuchen? 

Hi, 
danke für deine Mail. Toll, dass du dieses Jahr auch wieder zum Sziget-Festival fährst – 
ich komme nämlich auch! Ich habe in den letzten drei Monaten Zeitungen ausgetragen 
und das Geld gespart. Schreib mir bitte, wann du auf dem Festival bist, dann können wir 
uns treffen. Was meinst du, wo kann ich am besten übernachten und was soll ich alles 
mitnehmen? Welche Bands sollte ich mir unbedingt ansehen?

Die Schüler fanden eine Schule, in der  wo sie übernachteten. 
Schirrmann wollte Unterkünfte, in denen  ............................... Jugendliche preiswert 
übernachten können.

................ das Festival verpasst, dem können wir auch nicht helfen.

................ das nicht interessiert, der kann sich auch eine Theateraufführung ansehen.

................ das zu teuer ist, der kann in einem Laden billiger einkaufen.

» AB 1–5
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TAKT B – FAMILIENFESTE

 1. Feiern: Womit verbinden Sie dieses Wort? Was bedeuten Feste im Allgemeinen 
für Sie? Was wird hier gefeiert?

 2. Was wird in Ihrer Familie gefeiert? Was wird gemacht, wenn gefeiert wird?

Geburtstag  Namenstag  Hochzeit  
eine erfolgreiche Prüfung  ein gutes 
Ergebnis bei einem Wettbewerb  
Hochzeitstag der Eltern  … 

Gäste einladen  viel essen und trinken  
singen  spielen  einander Geschenke 
machen  …

… wird bei uns so gefeiert, dass … . Bei uns ist es Tradition, dass … .

 3. Ein Familienfest: a) Lesen Sie Toms Blog.

Am Samstag war es endlich soweit. Die Feier, von der die ganze Familie schon wochenlang 
sprach: Opas 70. Geburtstag. Ausgerechnet drei Tage vor seinem Geburtstag bekam ich 
Fieber und ‘ne dicke Grippe und auch meine Oma hatte es erwischt. Jetzt bloß nicht Opa 
anstecken. Gesagt, leider nicht eingehalten. 

Opa bekam Fieber und war unsicher, ob die Feier stattfinden kann, jetzt, wo doch alles 
erledigt war: Der Raum war gemietet, das Essen hatten wir im besten Restaurant der Stadt 
bestellt und natürlich waren schon seit Wochen die Gäste eingeladen… 

Samstag um 18 Uhr gingen meine Geschwister, meine Mum und ich zur Geburtstagsparty. 
Omas Fieber war weg, mein Fieber war weg. Nur Opa stand mit Grippemitteln vollgestopft 
tapfer bereit, um alle Gäste zu begrüßen. 

Und das war nicht das einzige Problem: Wir hatten wochenlang darüber nachgedacht, was 
wir Opa schenken könnten. Da er ein großer Schachspieler ist, entschieden wir uns, ihm ein 
wertvolles Schachspiel aus Elfenbein zu schenken. Aus China. Wir haben es über acht Wochen 
vor dem Geburtstag  bestellt, trotzdem ist es bis zu Opas großem Tag nicht angekommen. 
Erst zwei Tage später. Er hat sich aber trotzdem darüber gefreut.
Aber auch ohne Geschenk war es eine tolle Geburtstagsfeier. Ich finde es immer wieder 
schön, wenn die Familie zusammenkommt, denn man sieht sich ja doch nicht so oft und man 
hat sich schon manchmal ‘ne Menge zu erzählen. Es gibt nur eins, was mich an Familienfeiern 
stört: dass ich immer wieder hören muss „Bist du groß geworden, hätte dich fast nicht 
wiedererkannt.“ Ich hasse es, aber O.K., man kann wohl nichts dagegen machen. Ich finde 
es immer sehr schade, wenn ich andere sagen höre: „Oh Mann, am Wochenende ist wieder 
Familienfeier angesagt. Will am liebsten nicht hin.“ Opas Geburtstagsfeier war auf jeden Fall 
toll.
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 b) Beantworten Sie die Fragen zum Text.

Wovon berichtet Tom in seinem Blog? Was passierte vor der Feier? Wo wurde gefeiert? 
Was mag Tom an Familienfesten? Was mag er nicht? Was hat die Familie dem Opa geschenkt? 
Was ist mit dem Geschenk passiert?

 c) Was denken Sie über Familienfeste? 

Es gefällt mir, dass / wenn… Mich stört immer, dass …

 d) Schreiben Sie für Ihr Blog einen Eintrag zum Thema „Familienfeste“. 

 4. Geburtstagsgeschenke: a) Was war Ihr schönstes, was war Ihr schlimmstes 
Geschenk, das Sie je bekommen haben? 

 b) Mein schlimmstes Geschenk: Lesen Sie die Antworten zu einer Umfrage.

  Ergänzen Sie.

 5. Bilden Sie Mini-Dialoge wie im Beispiel.

 Von wem hast du diesen tollen Schal bekommen?
 Meine Mum hat ihn mir zum Geburtstag geschenkt.

toller Schal – Mum  coole Jacke – Onkel  interessantes Buch – Schwester  schreckliche 
Sonnenbrille – Freundin  langweiliger Film – Cousin  weißes T-Shirt – Trainer

Ein Kochtopf. 
Mein Freund hat ihn 

mir geschenkt. Dabei 
koche ich gar nicht 

gern. Nele (23)

Eine Couch. Sie ist grün! 
Eine schreckliche Farbe. 
Meine Schwiegereltern 
haben sie uns gekauft. 

Nina (29)

Ich habe immer nur schöne 
Geschenke bekommen. Aber 
meine Schwester hat mal 
eine Katze bekommen. Unsere 
Tante hat sie ihr mitgebracht. 
Leider hat meine Schwester 
eine Katzenallergie.
Anna (17)

Da muss ich überlegen… Ein 
Computerspiel. Mein Onkel 
wollte mir damit eine Freude 
machen. Aber ich mache gar 
keine Computerspiele mehr. 
Tom (18)

 A D

Mein Freund hat ............. ............. geschenkt.
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Die Gymnasialschülerin Sarah Wolf aus München 
wollte ihren 18. Geburtstag mit ihren besten 
Freundinnen feiern. Dazu verschickte sie über das 
soziale Netzwerk Facebook die Einladungen. Sie 
trug hier, so wie von Facebook vorgegeben, brav Ort, 
Datum, Grund und Zeit des Festes ein. Dann wählte 
sie ihre Gäste aus und klickte auf „Veranstaltung 
erstellen“. Das war aber etwas vorschnell! 
Innerhalb kurzer Zeit bekam sie 21.000 Zusagen. 
Erst jetzt bemerkte sie ihren fatalen Fehler: Sie hatte 
die Einladung nicht, wie geplant, an 15 ihrer Freunde 
verschickt. Stattdessen hatte sie eine öffentliche 
Veranstaltung auf Facebook angelegt. 
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 6. Der 18. Geburtstag: Was darf / kann man machen, wenn man (endlich) 
volljährig ist? Machen Sie eine Liste und sprechen Sie über Ihre Erwartungen.

allein Auto fahren,                           

Wenn ich volljährig / 18 bin, dann darf / kann ich endlich … .

 7. Eine Umfrage im Schulradio: „Endlich 18! Was habt ihr für Zukunftspläne?“ 
Hören Sie einige Antworten: Wer sagt das: Nikola • Mirko • Marianne • 
Robert • Alex? 

Auto fahren lernen: .....................................

wählen gehen: .....................................

nicht mehr zu Hause wohnen: .....................................

viel feiern: .....................................

 über die Zukunft (Studium / Arbeit)

nachdenken: .....................................

länger wegbleiben können: 
.....................................

 8. 21.000 Geburtstagsgäste: a) Lesen Sie die Geschichte und die Aussagen. 
Welche Aussage ist richtig? Kreuzen Sie an.

21.000 Leute …
 sind zu der Party gekommen  haben die Einladung bekommen  wollten an der 

Party teilnehmen 
 sind zu der Party gekommen 

 bemerkten Sarahs Fehler 
 haben die Einladung bekommen 

 haben auf Facebook auf „öffentliche 
Veranstaltung“ geklickt  haben Sarah als Freundin auf Facebook markiert  wurden von 
Sarah ausgewählt 
Veranstaltung“ geklickt 

 haben Sarahs Einladung gelesen  haben auf Facebook eine öffentliche 
Veranstaltung angelegt.

 b) Sie sind Sarah: Was würden Sie machen?

 c) Spielen Sie die Situation.

Sie sind Sarah und erzählen Ihrem Freund über ihren Fehler. Er schlägt Ihnen vor, die Einladung 
sofort zu löschen.

Sarah: Ich brauche deinen Rat. Ich … 

 d) Schreiben Sie Sarahs Einladung auf Facebook.

24-
25
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takt b – familienfeste

 9. Eine Überraschungsparty: a) Lesen Sie den Dialog und beenden Sie ihn. 
Besprechen Sie folgende Punkte: Wann? Wo? Wie viele Leute einladen? Wer 
bringt was mit (Essen, Getränke)?

  Hi, wusstest du, dass Anna nächste Woche 18 wird?
●  Wow, das muss aber ordentlich gefeiert werden. Warum machen wir keine 

Überraschungsparty für sie? 
  Tolle Idee! Dann sollten wir besprechen, was wir alles vorbereiten müssen. 
●  Wir können einen Raum im Café im Stadtpark mieten.
  Das mit dem Raum ist eine gute Idee, aber nicht im Stadtpark. Der Jugendklub Zentral ist 

viel besser. Die Räume sind dort viel billiger. Und wir können alles selbst vorbereiten.
●  …

 b) Sehen Sie sich die Bilder an und erzählen Sie, wie Annas Geburtstag gelaufen ist.

 10. Ein besonderer Geburtstag: a) Hannah hatte ihren 
7. Geburtstag genau an ihrem ersten Schultag. Lesen Sie 
zuerst den Text und hören Sie dann Hannahs Bericht.

Der erste Schultag wird in Deutschland immer groß gefeiert. Das 
Fest findet meist am ersten Samstag des neuen Schuljahres statt. Die 
Schulanfänger besuchen das erste Mal die Schule, zusammen mit ihren 
Eltern, Geschwistern, Großeltern, Onkeln und Tanten. Sie bekommen 
eine große Zuckertüte (Schultüte) voll mit Süßigkeiten und kleinen 
Geschenken. Am Nachmittag gibt es meistens ein großes Familienfest.

 b) Hören Sie den Text zwei Mal und ergänzen Sie die Zusammenfassung. 

Hannahs erster Schultag war im Jahr .......................................... in Dresden. Sie ging mit 
.......................................... zur Schule. Die Klassenlehrerin zeigte den Schulanfängern 
.......................................... , .......................................... und .......................................... . 
Die offizielle Einschulung war später in .......................................... , dort hielt die Direktorin 
eine Rede. Danach wurde die Klasse auf dem Schulhof .......................................... . Hannahs 
.......................................... und .......................................... warteten mit den Zuckertüten 
auf dem Schulhof auf sie. Danach fuhr die Familie in .......................................... . Weil der 
Fernsehturm geschlossen war, ............................................................................................... .

 c) Erinnern Sie sich an Ihren ersten Schultag in der Grundschule? Berichten Sie 
darüber.

26–
27

Einschulung mit Schultüte

» AB 6–14
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Nach dem Zweiten 
Weltkrieg war Österreich 
von den Alliierten 
(USA, Sowjetunion, 
Großbritannien, 
Frankreich) besetzt und 
in vier Zonen aufgeteilt. 
Am 25. Oktober 1955 
verließ der letzte britische 
Soldat das Land.

38

lektion 3 – fe iern, feste ,  festivals

Der 15. März ist der 
Gedenktag des Beginns 
der Revolution und des 
Freiheitskampfes 1848–
1849, der Geburtstag 
des modernen parla-
men tarischen Ungarns.

Was den Franzosen der 14. Juli, ist den Schweizern 
der 1. August. Der schweizerische Nationalfeiertag 
wurde 1891 eingeführt, 600 Jahre nach der 
Gründung der schweizerischen Eidgenossenschaft.

Der 20. August 
erinnert an den 
ungarischen 
Staatsgründer, den 
Heiligen Stephan. 
Dieser Tag ist 
der ungarische 
Staatsfeiertag. 

Der 23. Oktober ist ein 
Nationalfeiertag in Ungarn, 
denn an diesem Tag begann 
im Jahre 1956 in Budapest 
die Revolution mit einer 
friedlichen Großdemonstration 
der Studenten.

TAKT C – FEST- UND FEIERTAGE 

 1. Nationalfeiertage: Was passt zusammen?

Am 3. Oktober 
wird der Tag 
der deutschen 
Einheit gefeiert. 
Die zentrale Feier 
findet jedes Jahr 
in der Hauptstadt 
eines anderen 
Bundeslandes statt. 

1

3

6

2

4

5

A  Viele Menschen schmücken 
ihr Zuhause an diesem Tag mit 
Kantonsfahnen. Am Abend 
gehören Höhenfeuer zum 
Feiertag. Sie haben eine lange 
Tradition. Sie dienten unter 
anderem dazu, die Bevölkerung 
vor Gefahren zu warnen. 

B  An diesem Tag werden die 
Straßen und Häuser mit der 
ungarischen Fahne geschmückt 
und viele Leute stecken sich die 
Kokarde an. Auch in der Schule 
wird dieser Tag begangen: Dabei 
tragen alle Schüler Festkleidung: 
die Jungen schwarze Anzüge, die 
Mädchen Matrosenblusen.

C  1990 fand an diesem 
Tag die Wiedervereinigung 
der beiden deutschen 
Staaten statt. Seitdem 
wird er als Nationalfeiertag 
begangen.

D  Sie forderten, dass die 
Sowjetarmee das Land verlassen 
sollte. Sie wollten auch 
Neuwahlen und demokratische 
Veränderungen.  

E  In vielen Städten finden 
am Abend dieses Feiertags 
Feuerwerke statt, die viele 
Besucher aus dem In- und Ausland 
anziehen. 

F  Am folgenden Tag, 
dem 26. Oktober, erklärte 
das Land seine Neutralität. 
Seitdem ist dieser Tag der 
Nationalfeiertag.

1 2 3 4 5 6
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takt c – fest- und fe iertage 

 2. Wie heißen die Fest- und Feiertage? a) Ordnen Sie die Texte und die Namen 
den Bildern zu. Es gibt drei Wörter zu viel.

Halloween  Weihnachten  Valentinstag  Ostern  Silvester  
Nikolaustag  Martinstag  Muttertag  Polterabend

 b) Welcher Festtag/Feiertag gefällt Ihnen am besten?

 3/16-3/21. ábra  3/16-3/21. ábra 

A  Das ist ein Fest für alle, die sich gerne 
gruseln. In Nordamerika wird es vor allem von 
den Kindern gefeiert und ist fast so beliebt wie 
Weihnachten. Seit einigen Jahren feiern es 
auch immer mehr Menschen in Europa und 
verkleiden sich z.B. als Geister, Hexen und 
Gespenster. 
Bild: ............ Name: .....................................................

D  Das ist das wichtigste christliche Fest, man feiert 
die Auferstehung Christi. Das Färben und Verstecken 
von gekochten Eiern ist eine alte Tradition. 
Bild: ............ Name: .....................................................

C  An diesem Tag, dem 11. November, 
gibt es in vielen Orten Umzüge: Die Kinder 
ziehen mit Laternen durch die Straßen und 
singen. Viele Leute essen an diesem Tag auch 
Gans.
Bild: ............ Name: .....................................................

B  Dieses Fest wird einige Tage vor der 
Hochzeit gefeiert. Daran kann teilnehmen, 
wer will. Die Gäste bringen Gegenstände aus 
Porzellan oder Keramik (aber keinesfalls Glas 
oder Spiegel!) mit, die sie auf den Boden werfen, 
damit sie zerbrechen. Das soll Glück bringen. 
Durch das gemeinsame Zusammenfegen der 
Scherben zeigt das Brautpaar, dass es auch in 
Zukunft gut zusammenarbeiten wird.
Bild: ............ Name: .....................................................

E  Der 14. Februar ist der Tag der Liebenden. 
Partner schenken sich an diesem Tag Blumen 
und Pralinen, denn es geht darum, einander 
zu sagen: „Ich liebe dich.“
Bild: ............ Name: .....................................................

F  Der bekannteste Brauch zu diesem Tag ist, 
dass die Kinder ihre Schuhe am Vorabend vor 
die Tür  stellen. Sie werden dann über Nacht 
mit Süßigkeiten gefüllt.
Bild: ............ Name: .....................................................

1 2

3

4

5
6

» AB 15–20
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Australien – „Merry Christmas!“
Im Dezember befindet sich Australien gerade mitten 
im Sommer und es herrschen oft Temperaturen 
um die 35 Grad Celsius. Kein Wunder also, dass 
Santa Claus einem öfter mal auf dem Surfbrett am 
Strand begegnet. Bei den hohen Temperaturen trägt 
er natürlich keinen dicken Mantel, sondern ist ein 
bisschen leichter bekleidet. Manchmal kann man ihn 

mit Badehose am 
Strand entdecken. 
Wie auch in 
England, gehört 
der traditionelle 
Plumpudding hier 
zum Weihnachtsfest. 
Die Bescherung 
findet erst am 25. 
Dezember statt.

Australien – „Merry Christmas!“
Im Dezember befindet sich Australien gerade mitten 
im Sommer und es herrschen oft Temperaturen 
um die 35 Grad Celsius. Kein Wunder also, dass 
Santa Claus einem öfter mal auf dem Surfbrett am 
Strand begegnet. Bei den hohen Temperaturen trägt 
er natürlich keinen dicken Mantel, sondern ist ein 
bisschen leichter bekleidet. Manchmal kann man ihn 

40
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 3. Weihnachten rund um die Welt: a) Lesen Sie die Texte aus 
einer Schülerzeitung.

Das Weihnachtsfest verläuft in Deutschland 
in den meisten Familien ähnlich: am 24. 
Dezember, dem Heiligen Abend, wird ein 
Tannenbaum aufgestellt. Das Weihnachtsessen 
wird vorbereitet, die letzten Geschenke werden eingepackt. 
Die Geschenke werden vom Weihnachtsmann oder vom Christkind 
gebracht. Die ganze Familie sitzt beisammen, viele Leute gehen auch 
in die Kirche. Es gibt viele traditionelle Weihnachtsgerichte, zum 
Beispiel Kartoffelsalat und Würstchen oder Karpfen. Ein Muss für alle 
Deutschen ist aber das traditionelle Weihnachtsgebäck, der Stollen. 
Aber wie wird das Weihnachtsfest in anderen Ländern gefeiert?

 b) Was sind die wichtigsten Unterschiede? Vergleichen Sie die Bräuche unter den 
folgenden Aspekten: Wetter • Weihnachtsstimmung • Geschenke (Wann? Wer 
bringt sie?) • Essen.

 c) Sammeln Sie aus den Texten Wörter zum Thema Weihnachten.

Tannenbaum,                                

Österreich – „Frohe Weihnachten“
In Österreich werden die Geschenke vom 
Christkindl gebracht. Die Kinder schreiben 
Wunschzettel an das Christkindl, das ein 
eigenes Postamt hat. 
Der Christbaum wird 
traditionell mit Kerzen 
und mit Süßigkeiten 
geschmückt. Während 
der Bescherung 
erklingt „Stille Nacht, 
Heilige Nacht“, das 
wohl bekannteste 
Weihnachtslied, das 
1818 in einem Dorf bei Salzburg komponiert 
wurde. Nach der Bescherung gibt es 
zum Festessen meist Karpfen, manchmal 
auch Gans. Ein beliebtes Gebäck sind 
Vanillekipferln. 

Japan – „Meri Kurisumasu!“ 
Die Weihnachtstage sind in Japan keine offiziellen Feiertage. In den letzten 
Jahren ist das christliche Fest allerdings immer populärer geworden, überall 
sieht man mehr und mehr bunte Weihnachtsdekorationen. Weihnachten ist 
in Japan allerdings kein besinnliches Familienfest, wie es bei uns meistens 
der Fall ist. Es ist eher ein Fest, an dem man feiern geht und neue Menschen 
kennenlernt. Das Neujahrsfest, das in Japan eine viel größere Rolle spielt 
als Weihnachten, wird hingegen in der Familie eher ruhig und besinnlich 
gefeiert.

Weihnachtspyramide

Stollen
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 4. Weihnachts-Frust oder Weihnachts-Lust? Hören Sie die Texte und machen Sie 
Notizen.

Was ist an Weihnachten schön? Was ist an Weihnachten nicht so schön?
Lili
Marie
Robert
Sandra

 5. Weihnachten „auf Ungarisch“: a) Ergänzen Sie die Wörter.

Krippenspiel, „szaloncukor“, Fischsuppe, panierter oder gebratener Fisch, gefülltes Kraut, 
Gans, Früchtebrot, Lebkuchen, Mohn- / Nussbeigl, Weihnachtslied: Ein Engel aus dem 
Himmel, …

 b) Wie wird bei Ihnen gefeiert? 

 6. Zehn, neun, acht, sieben… a) Wie verbringt man Silvester?

Die letzten Stunden des alten Jahres verbringen Familienmitglieder und Freunde oft 
miteinander. Sie essen und trinken gemeinsam, zum Beispiel Pfannkuchen oder Heringssalat. 
Um Mitternacht gehen viele Leute auf die Straße, um sich das Feuerwerk anzusehen. 
Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn wünschen einander ein frohes neues Jahr. 

  Ergänzen Sie. 

 b) Und wie verbringen Sie Silvester? 

miteinander tanzen  um 24 Uhr Sekt einschenken und miteinander auf das neue Jahr 
anstoßen  einander küssen  „Frohes neues Jahr“ oder „Pros(i)t Neujahr“ zueinander sagen 

 7. Silvesterbräuche rund um die Welt: Hören Sie die Texte und ordnen Sie sie 
den Bildern zu.

28–
29

30–
31

Italien
Text Text 

Spanien
Text 
Spanien
Text 

China
Text Text 

Brasilien
Text Text 

Bulgarien
Text 
Bulgarien
Text 

Die Leute wünschen ....................................... ein frohes neues Jahr. 

Die Familienmitglieder verbringen Silvester ....................................... .

» AB 21–29
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SCHLUSS-TAKT – ADVENT IN NÜRNBERG

 1. Beschreiben Sie das Bild und lesen Sie dann den Text. 

Der Nürnberger Christkindlesmarkt zählt zu den 
ältesten und bekanntesten Weihnachtsmärkten in 
Deutschland. Auf dem Markt gibt es alljährlich über 
180 Verkaufsbuden. Sie haben ein traditionelles 
Warenangebot: Nürnberger Lebkuchen, Früchtebrot, 
andere Back- und Süßwaren. Natürlich dürfen auch 
Nürnberger Rostbratwürste sowie Glühwein nicht 
fehlen. Bis zum Heiligen Abend besuchen jährlich 
mehr als zwei Millionen Menschen aus aller Welt den 
Christkindlesmarkt.
Der Markt wird immer am Freitag vor dem ersten 
Advent vom Nürnberger Christkind, einem Engel 
in goldenfarbenem Kostüm mit Krone, mit dem 
feierlichen Prolog eröffnet. 

 2. Ein Monat schulfrei: Lesen Sie das Interview mit Iris und ergänzen Sie die 
Fragen.

Eigentlich ist Iris ein ganz normales 
Mädchen. Sie lebt mit Bruder, Vater 
und Mutter in einem Reihenhaus 
in Nürnberg und geht in die elfte 
Klasse. In ihrer Freizeit fährt sie gern 
Snowboard und macht Breakdance. 
In Sachen Musik steht sie auf Rock 
und Indi-Pop. Doch die letzten vier 
Wochen waren ein bisschen anders. 
Von der Schule wurde sie befreit, 
Freizeit gibt es keine mehr. Seit dem 
ersten Advent spielt Iris jeden Tag die 
Rolle des Christkinds. Vier Kilo wiegt 
das Kostüm, das aus der 16-jährigen 
Iris das Christkind macht.

1   Wie wurdest du ausgewählt?                                
In mehreren Runden musste ich mich gegen 45 Konkurrentinnen zwischen 16 und 19 Jahren 
durchsetzen. In der letzten Runde musste jedes Mädchen den Eröffnungsprolog halten, ein 
Gedicht aufsagen, Fragen über Nürnberg beantworten und natürlich ein bisschen über sich 
erzählen. Dann kamen noch‚ Wie würdest du reagieren, wenn…‘-Fragen. 

2    
Mein Leben hat sich in den letzten Tagen total verändert. Ich treffe viele unbekannte Leute, 
bin ständig in den Medien, Fernsehkameras folgen mir bis in mein Zimmer. Bis zum 24. 
Dezember absolviere ich täglich acht bis zehn Auftritte, also insgesamt rund 160 Termine 
bis Weihnachten. 
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3    
In der Adventszeit bin ich von der Schule befreit. Ich muss aber in den Ferien den 
Unterrichtsstoff nacharbeiten und alle Arbeiten im Januar nachholen.

4    
Für mich ist dieses Amt etwas ganz Besonderes, denn mit meinen Besuchen bringe 
ich vielen Menschen Freude. Ein bisschen Angst habe ich aber schon, dass ich die 
Erwartungen nicht hundertprozentig erfüllen kann – auch meine eigenen nicht.

5    
Vormittags bin ich meist in Kindergärten, ich lese aus meinem goldenen Buch eine 
Geschichte vor und sammle Wunschzettel ein. Mittags gehe ich in Altersheime. Dort trage 
ich natürlich den Prolog vor. Viele ältere Leute wünschen sich das, weil sie früher selbst auf 
dem Weihnachtsmarkt waren und heute nicht mehr hingehen können. 

6    
Manchmal ist es wirklich furchtbar, ich höre viele traurige Geschichten und besuche auch 
oft Stationen, wo Leute im Sterben liegen. Nachmittags bin ich meistens im Krankenhaus, 
abends auf dem Weihnachtsmarkt. 

7    
Der Tag ist straff durchorganisiert und dauert meist von neun bis neun. Im Schnitt bleibe 
ich überall eine halbe bis dreiviertel Stunde.

8    
Wenn ich in eine andere Stadt fahre, bin ich oft nicht vor Mitternacht zu Hause.

9    
Ich habe am Heiligen Abend um 16.30 Uhr den letzten Auftritt, danach feiere ich mit 
meiner Familie. Ich wünsche mir einen Wanderrucksack für eine Wandertour durch 
Frankreich!

 3. Wählen Sie eine der beiden Internetaufgaben.

 a) Weihnachtsmärkte im Internet

Welchen Weihnachtsmarkt auf deutschem Sprachgebiet würden Sie am liebsten besuchen? 
Berichten Sie in einigen Sätzen über den Weihnachtsmarkt, den Sie gewählt haben: 
Wann und wo wird er eröffnet? Was kann man da machen, was für Veranstaltungen gibt es 
dort? Wie viele Besucher hat der Weihnachtsmarkt? Was alles kann man dort kaufen, essen 
und trinken?

 b) Das Nürnberger Christkind  

Wer spielt dieses Jahr / hat letztes Jahr das Christkind gespielt? Informieren Sie sich im 
Internet über ihre Person (Hobbys, Familie, Schule usw.).

 4. Gibt es in Ihrer Stadt auch einen Weihnachtsmarkt? Was kann man dort 
machen? Was kann man kaufen?
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LEKTION 4

Millionen träumen davon, einmal alle finanziellen 
Sorgen loszuwerden. Andere knacken den 
Jackpot – und wollen das Geld gar nicht haben: 
Ein Lottospieler aus Dortmund hat seinen 
gesamten Gewinn über 9,1 Millionen Euro 
gespendet. „Er hatte einfach Angst vor dem 
plötzlichen Reichtum“, sagte ein Lotto-Sprecher.

Die Lottozentrale suchte wochenlang nach dem 
Gewinner. Obwohl der Dortmunder vom ersten 
Tag an wusste, dass er gewonnen hatte, meldete er 
sich erst nach zehn Wochen bei der Lottozentrale. 
So viel Zeit brauchte er, um zu überlegen, was ein 
solcher Millionengewinn für sein Leben bedeutet. 
Zuletzt hat sich der Mann entschieden, den Gewinn 
anzunehmen und das Geld zu verschenken.

32–
33

1

3

4

8

7

2

6

5

TAKT A – GELD IST (NICHT) ALLES?! 

 1. Alles rund ums Geld: Ordnen Sie zu. 

7 die Münze  die Münze  die Banknote / der Geldschein  die Banknote / der Geldschein  der Zehner  der Zehner  die EC-Karte 
 die Kreditkarte  die Kreditkarte  der Fünfziger  der Fünfziger  der Kassenzettel  der Kassenzettel  der Kontoauszug 

 2. a) Was bedeuten die Sprichwörter / Redensarten? Ordnen Sie ihnen die 
Erklärungen zu.

1. Geld regiert die Welt 2. Geld allein macht nicht glücklich 3. Geld zum Fenster hinauswerfen

Alles im Leben dreht sich ums Geld. Alles im Leben dreht sich ums Geld.  1  Man kauft Dinge, die man eigentlich nicht braucht.   Man kauft Dinge, die man eigentlich nicht braucht.  
Es gibt im Leben Wichtigeres als Geld. 

  Man kauft Dinge, die man eigentlich nicht braucht.   Man kauft Dinge, die man eigentlich nicht braucht. 
Es gibt im Leben Wichtigeres als Geld.  Nicht alles ist käuflich. 

  Man kauft Dinge, die man eigentlich nicht braucht. 
 Nicht alles ist käuflich.  Geld spielt die größte Rolle 

im Leben. 
Es gibt im Leben Wichtigeres als Geld. 
im Leben.  Mit Geld kann man alles erreichen.  Mit Geld kann man alles erreichen.  Man kann nicht mit Geld umgehen. 

 Geld spielt die größte Rolle 
 Man kann nicht mit Geld umgehen. 

 b) Welches Sprichwort / welche Redensart könnte Ihr Verhältnis zum Geld 
ausdrücken? 

 3. In welchem Dialog geht es um welches Thema? Ergänzen Sie die Nummern. 
Es gibt ein Thema zu viel. 

 Geld klauen  Geld sparen  Geld leihen  Geld schenken  Geld wechseln 

 4. Die Angst vor dem Reichtum. Lesen Sie den Zeitungsartikel: a) Wie finden Sie 
die Entscheidung des Lottomillionärs?
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34

45

 b) Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 

1   Der Dortmunder Lottospieler …  .
a) wollte sich durch seinen Gewinn von seinen finanziellen Sorgen befreien b) hat den 
Jackpot geknackt c) hat den größten Teil seines Gewinns verschenkt Jackpot geknackt

2   Er meldete sich erst nach zehn Wochen bei der Lottozenterale, weil er… .
a) zunächst überhaupt nichts von seinem Gewinn wusste b) Angst davor hatte, dorthin zu 
gehen c) so lange überlegte, was er mit seinem Gewinn machen sollte  

 5. Was kann man als Millionär Gutes tun? Was würden Sie mit einem 
Lottogewinn machen? 

Da ich sehr gern …, würde ich (mir) … . Ich möchte schon lange … , deswegen würde ich … .  
Ich würde auch an … denken, denn … . Ich würde auch daran denken, … zu …, weil … .

 6. Machen Sie ein Interview mit dem Lottomillionär.

 7. Sie sind als Austauschschüler/in in Deutschland und möchten in einer Bank ein 
Girokonto eröffnen. Rekonstruieren Sie das Telefongespräch. 

  Ja, natürlich. Sie müssen von unserer Webseite ein Formular 
herunterladen. Füllen Sie es aus, unterschreiben Sie es und schicken 
Sie es per Post an uns.

 Kein Problem, dann bringen Sie Ihren Pass mit, das geht auch. 
 Guten Tag. Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Geht das auch online?
 Wie lange haben Sie heute geöffnet?
  Per Post … lieber nicht. Dann komme ich lieber zu Ihnen in die Bank. 
Was brauche ich, um ein Konto zu eröffnen? 

 Ich komme aus Ungarn und habe nur einen ungarischen Pass. 
  Europa-Bank, guten Tag. Mein Name ist Harald Schröder. Wie kann 
ich Ihnen helfen?

 Nur einen gültigen Personalausweis. 
 Bis 18 Uhr. 

 8. Am Geldautomaten 

 a) Sehen Sie sich das Bild an: 
Was ist hier passiert? 

Wahrscheinlich …    Vermutlich …
Ich glaube (nicht), dass …

auf jemanden warten  die Karte verlieren  
den Code vergessen  den Schlüssel nicht finden  …

 b) Hören Sie den Dialog und kreuzen Sie die richtige Aussage an.

Sie hat ihren Code vergessen.  Sie hat kein Geld bekommen.  Sie hat ihre EC-Karte nicht 
zurückbekommen.  Auf ihrem Konto ist nicht genug Geld.  Sie hat weder Geld bekommen 
noch ihre EC-Karte zurückbekommen. 

1

» AB 1–9

kontak3.indb   45 2/7/14   1:36 PM



 9. Der Fischer und seine Frau: Ein Märchen nach den Gebrüdern Grimm

 a) Erinnern Sie sich an dieses Märchen? Worum geht es? 

 b) Welche Szenen aus dem Märchen werden hier dargestellt?

 c) Lesen Sie den Anfang des Märchens. 

Es waren einmal ein armer Fischer und seine Frau, die wohnten 
zusammen in einer alten Hütte an der See, und der Fischer 
ging alle Tage hin und angelte, und er angelte und angelte. So 
saß er auch einmal mit seiner Angel und schaute immer in das 
klare Wasser hinein, und er saß und saß. Da ging die Angel auf 
den Grund, tief, tief hinab, und wie er die Angel heraufholte, 
da zog er einen kleinen gelben Fisch heraus. Da sagte der Fisch 
zu ihm: „Guter Fischer! Lass mich frei! Ich bin der Sohn des 
Meerkönigs. Wenn du mich befreist, erfülle ich dir jeden Wunsch! 
Setz mich wieder ins Wasser und lass mich bitte schwimmen!“
Der Fischer warf den Fisch sofort wieder ins Wasser. Aber als 
er nach Hause zu seiner Frau kam und seiner Frau die seltsame 
Geschichte erzählte, schimpfte sie mit ihm: „Was? Er hat gesagt, 
er würde dir jeden Wunsch erfüllen? Geh sofort wieder ans Ufer 
und sag ihm, wenn du ihn findest, dass ich ein Haus brauche. Ach, hätte ich nur ein Häuschen mit 
Garten! Dann wäre ich überglücklich.“  
Der arme Mann kehrte ans Ufer zurück. Er hatte gerade den Fisch gerufen, als er schon dessen 
Stimme hörte: „Hier bin ich! Hast du mich gesucht?“ Der Fischer erklärte den Wunsch seiner 

Frau, und sogleich kam die freundliche Antwort: „Du bist gut zu 
mir gewesen! Geh nach Hause zurück, dein Wunsch wird erfüllt 
werden!“ Der Fischer glaubte nun, dass seine Frau endlich zufrieden 
sei. Aber er hatte die Tür des neuen Hauses noch nicht ganz geöffnet, 
als seine Frau schon mit ihm zu schimpfen begann: „Es stimmt also, 
dass der Fisch, den du freigelassen hast, ein Zauberfisch ist! Siehst du, 
jetzt, wo wir wissen, wie groß die Macht des Fisches ist, dürfen wir 
uns doch nicht nur mit einem Haus zufriedengeben! Wir müssen mehr 
verlangen! Lauf sofort zurück und verlange ein Schloss, nicht solch ein 
einfaches Haus! Ach, wenn ich doch nur ein großes Schloss hätte!“
Der Fischer lief sofort ans Ufer zurück. „Wer weiß, ob ich ihn 
wiederfinde! Hoffentlich ist er nicht verschwunden! Fischlein! 
Fischlein!“, rief er über das Wasser.  „Hier bin ich! Was willst du noch?“, 
klang eine Stimme aus dem Meer. „Weißt du, meine Frau möchte …“
…

 d) Erzählen Sie das Märchen weiter.

Häuschen haben  Schloss haben  König werden  Kaiser werden  
Papst werden …

 10. Was ist die Moral des Märchens? Wählen Sie die richtige(n) Aussagen(n) aus 
und begründen Sie Ihre Wahl.

Wer immer mehr und mehr haben will, … .
a) der wird glücklich b) der kann zuletzt alles verlieren c) der kommt im Leben immer weiter 
d) der erreicht alles e) der wird nie genug haben f) der wird nie zufrieden sein

 9. 
 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

 10. 
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  Ergänzen Sie.

 11. Bilden Sie Sätze. 

 a) Was wünscht sich 
der Frosch? 

mich küssen  ins Königsschloss mitnehmen  
mich dem König vorstellen  mich an ihren Tisch 
setzen  mit mir zusammen essen  in ihr Bett 
legen  mich lieben und heiraten 

 b) Was wünschen sie sich?

 12. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie einen Zauberfisch fangen würden? 
Bilden Sie Wunschsätze.

 13. Fassen Sie das Märchen „Der Fischer und seine Frau“ oder ein anderes 
Märchen kurz zusammen.

In dem Märchen geht es um… . Es handelt von (einem Fischer), (der) … .
Die Hauptfigur ist … . Zuerst / Dann / Anschließend / Zuletzt … .

 14. Erfinden Sie in Dreiergruppen eine moderne Version eines Märchens.

Ein Beispiel: Der Froschkönig

Es war einmal ein Mädchen, das in einer großen Villa mit Swimmingpool wohnte. 
Stundenlang lag sie am Pool und chattete mit ihren Freundinnen. Dabei fiel einmal ihr 
Laptop ins Wasser…

Wenn die 
Königstochter mich 
nur küssen würde!

Rotkäppchen: …
Der Wolf: …

Hänsel: …
Gretel: …
Die Hexe: …

Wenn ich doch nur ein großes Schloss .................................................................. !

.................................................................. ich nur ein Häuschen mit Garten!

» AB 10–17
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TAKT B – EINKAUFEN MIT SPASS

 1.  Beschreiben Sie die Bilder: a) Welche Situationen werden hier dargestellt? 

 b) Ordnen Sie den Bildern die folgenden Sätze zu. 

Darf es ein bisschen mehr sein? Darf es ein bisschen mehr sein?  Kann ich es umtauschen, wenn es meiner Freundin nicht 
gefällt? gefällt?  Was hätten Sie gern?  Was hätten Sie gern?  Ist das alles?  Ist das alles?  Haben Sie das eine Nummer größer?  Haben Sie das eine Nummer größer?  
Haben Sie das in einer anderen Farbe? Haben Sie das in einer anderen Farbe?  Könnten Sie mir bitte ein billigeres Modell 
zeigen? zeigen?  Wie gefällt es Ihnen?  Wie gefällt es Ihnen?  Wünschen Sie noch etwas? 

 Könnten Sie mir bitte ein billigeres Modell 
 Wünschen Sie noch etwas?  Gibt es darauf Garantie?  Gibt es darauf Garantie?  

Wo kann ich es anprobieren? 
 Wie gefällt es Ihnen?  Wie gefällt es Ihnen? 

Wo kann ich es anprobieren?  Haben Sie preislich eine Vorstellung?  Haben Sie preislich eine Vorstellung?  Haben Sie an eine 
bestimmte Marke gedacht? 
Wo kann ich es anprobieren? Wo kann ich es anprobieren? 
bestimmte Marke gedacht?  Was kann ich für Sie tun? 

 Haben Sie preislich eine Vorstellung? 
 Was kann ich für Sie tun?  …

 c)  Ergänzen Sie die Liste und führen Sie Dialoge zu den Bildern.

 2. Einkaufstipps: a) Hören Sie Frau Schubert über ihre Einkaufsgewohnheiten: In 
welcher Reihenfolge spricht sie darüber? Es gibt zwei Tipps zu viel. 

 b) Formulieren Sie einige Tipps zu Ratschlägen um.

Es ist ratsam / praktisch,… zu …, weil / sonst… . Man spart Geld / Zeit…, wenn … .

 3. Einkaufen im Internet: Haben Sie schon etwas online gekauft? Was ist für 
Online-Käufe charakteristisch? Kreuzen Sie an.

man kauft weniger man kauft weniger  man kann Sachen in Ruhe zu Hause ausprobieren  man kann Sachen in Ruhe zu Hause ausprobieren  man muss das 
Haus nicht verlassen 

 man kann Sachen in Ruhe zu Hause ausprobieren  man kann Sachen in Ruhe zu Hause ausprobieren 
Haus nicht verlassen  man spart viel Zeit 

 man kann Sachen in Ruhe zu Hause ausprobieren 
 man spart viel Zeit  man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit 

einkaufen einkaufen  es ist billiger 
 man spart viel Zeit 

 es ist billiger  man kann von Verkäufern Ratschläge bekommen 
 man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit 

 man kann von Verkäufern Ratschläge bekommen  
man kann Waren miteinander vergleichen 

 man kann von Verkäufern Ratschläge bekommen 
man kann Waren miteinander vergleichen  man kann in Ruhe das Produkt auswählen  man kann in Ruhe das Produkt auswählen  
man erspart sich weite Wege 
man kann Waren miteinander vergleichen 
man erspart sich weite Wege 

1 2 3

A) Preise vergleichen!  Preise vergleichen! 

B)  Nicht hungrig einkaufen gehen!   Nicht hungrig einkaufen gehen! 

C)  Waren in Großpackungen sind 
günstiger! 

  Waren in Großpackungen sind 
günstiger! 

D)  Lebensmittel nach Hause liefern 
lassen! lassen!  

E)  Sonderangebote beachten!   Sonderangebote beachten! 

F)   Einmal in der Woche 
Großeinkauf machen! Großeinkauf machen! 

G) Einkaufszettel schreiben!  Einkaufszettel schreiben! 

H) Den Einkauf planen!  Den Einkauf planen! 1

I)  Nicht zu früh auf den Markt 
gehen! gehen! 

J)  Online sind viele Waren günstiger 
als im Laden. 

  Online sind viele Waren günstiger 
 

35–
36
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 4.  a) Lesen Sie den Zeitungsartikel.

 b) Was ist laut Text richtig (R), was ist falsch (F)? 

70 Prozent der Deutschen kaufen online ein.
Ein Viertel der Online-Kunden kauft Geschenke für mehr als 250 Euro. 
Jeder zweite Surfer über 60 will ein Geschenk im Internet kaufen. 
Die Seiten der Online-Shops erklären den Gebrauch der Produkte.
Diejenigen, die etwas online gekauft haben, bekommen eine virtuelle 
Weihnachtskarte. 
Am liebsten kaufen die Leute verschiedene Medien und etwas zum 
Anziehen.

x 

 c) Unterstreichen Sie im Text die Textstellen über die Vorteile von Online-
Einkäufen. 

 5. Besprechen Sie die Vorteile und Nachteile von Online-Einkäufen. 

Ein Vorteil eines Web-Kaufhauses ist, dass … . Ich mag an Online-Einkäufen, dass … .
Ich finde es weniger gut, dass … . Ein Nachteil von Einkäufen im Internet ist … .

 6. Wo kann man im Internet gute Bücher, CDs oder Klamotten kaufen?
Wie läuft der Einkauf ab?

Virtuelles Weihnachten im Online-Shop

Keine Öffnungszeiten, keine Schlangen 
vor den Kassen und keine Läden voller 
Menschenmassen – immer mehr Deutsche 
erledigen ihre Weihnachtseinkäufe per 
Mausklick. „Im Netz ist es billiger, ich werde 
unabhängig beraten und kann einkaufen, 
wann ich will“, meinen viele Deutsche. Rund 
70 Prozent der deutschen Internetznutzer wollen 
dieses Jahr ein Geschenk im Netz kaufen. 
Jeder Zweite ist inzwischen ein „Last-Minute-
Shopper“ kurz vor Heiligabend. Insgesamt 
wollen die Deutschen zwischen 100 und 
250 Euro für Weihnachtsgaben ausgeben. 
Fast jeder Vierte steckt sogar über 250 Euro in 
seinen Warenkorb. Das Einkaufen im Netz ist 
auch bei Älteren beliebt. Die Hälfte aller Internet-
Nutzer über 60 will mindestens ein Geschenk 
online kaufen.

„Ich kann stressfrei rund um die Uhr einkaufen 
und muss keine Treppen laufen“, sagt 
zum Beispiel eine Rentnerin. Außerdem 
sei es so einfacher, Preise zu vergleichen. 
Shoppingseiten und Meinungsportale zeigen, 
was hinter den Produkten steckt. Man kann 
nicht nur die Produktseiten online finden, 
sondern auch Lob und Kritik von Kunden. 
Selbst für die Weihnachtspost setzt sich das 
Internet immer mehr durch: 87 Prozent der 
deutscher Surfer verschicken wenigstens eine 
virtuelle Karte.

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke bleiben 
auch dieses Jahr Bücher, Musik und Kleidung. 
Doch auch Kosmetikartikel, Computerspiele 
und Schmuck finden die Deutschen gerne unter 
dem Tannenbaum. 

Neuberger Kurier 12.12.20…

x
R F

» AB 18–19
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 7. Der Supermarkt der Zukunft: Lesen Sie den Text und besprechen Sie, was hier 
den Einkauf leichter macht und ob Sie hier einkaufen möchten. Was gefällt 
Ihnen hier (nicht)? 

  Formen Sie die Sätze um.

 8. Bilden Sie Sätze. 

 Einkaufen als Erlebnis

Wie werden wir morgen einkaufen? Das kann 
man im niederrheinischen Tönisvorst erleben. 
Dort steht ein Supermarkt der Zukunft, der 
das Einkaufen zum Erlebnis macht. Es gibt 
zum Beispiel intelligente Waagen, die Obst 
und Gemüse selbst erkennen. Einige Produkte 
können die Kunden auch testen: An der 
Weinprobierstation kann man unter 16 Weinsorten 
wählen und sie probieren. 

 Roboter Ally 

Wer den Supermarkt betritt, wird von dem 
freundlichen Roboter Ally oder seinem Zwilling 
empfangen. Er ist ein rollender Roboter, der die 
Kunden begrüßt und sie durch die Regalreihen 
führt. Findet man etwas nicht, so zeigt er einem 
das Produkt, das man sucht.

 Das Handy als Einkaufshelfer

Die wohl wichtigste Neuerung ist der mobile 
Einkaufsassistent. Das Mobiltelefon spielt im 
Supermarkt eine wichtige Rolle. Merkt der Kunde 
zu Hause, dass im Kühlschrank Butter und Milch 
alle sind, so kann er die Strichcodes der Produkte 
einscannen und damit auf dem Handy eine digitale 
Einkaufsliste zusammenstellen. Zettel und Bleistift 
sind überflüssig – und die Liste wird garantiert 
nicht vergessen. Während des Einkaufs kann man 
auch im Supermarkt alle Einkäufe mit dem Handy 
einscannen: Mit Hilfe der Handykamera wird der 
Strichcode der Produkte eingescannt und schon 
erscheinen Preis und Produktinfo im Display. 
So registriert das Handy alle Produkte 
im Einkaufswagen und rechnet die Kosten 
zusammen. 

 Bezahlen 

Will der Kunde zahlen, so muss er nur an der 
Selbstzahlerkasse das Handy an das Lesegerät 
halten. Ohne die Waren aus dem Einkaufswagen 
zu nehmen und ohne Warteschlange kann der 
Käufer den Laden verlassen. Bezahlen kann 
man nicht nur bar oder mit Karte, sondern auch 
per Fingerabdruck. Es geht schnell, es ist sicher 
und praktisch. Man muss weder Geld noch eine 
Kreditkarte mitnehmen, sondern kann einfach den 
Finger auflegen, den man immer dabei hat.

Merkt der Kunde, dass…  Wenn der Kunde merkt, dass …
Will der Kunde bezahlen  ............................................................

Hat man kein Geld bei sich, …
Findet man ein Produkt nicht, …
Ist man an der Kasse, …
Will man einen digitalen Einkaufs-
zettel machen, …

so hält man das Handy an das Lesegerät.
so scannt man die Strichcodes der Produkte 
ein.
so kann man mit dem Fingerabdruck zahlen. 
so fragt man den Roboter Ally oder seinen 
Zwilling.
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„Mama, kaufst du mir noch einen Schokor iegel?“ Und 
wenn Mama „Nein“ sagt, fängt das Kind an, zu toben, 
zu schreien, zu weinen, es wirft sich auf den Boden… 
Welche Eltern kennen das nicht? 

Süßigkeiten an Supermarktkassen ziehen 
Kinder magisch an – und bringen Eltern auf 
die Palme. Doch damit soll jetzt Schluss sein. 
Das Ministerium für Verbraucherschutz will 
Schokoriegel und Bonbons an der Kasse 
verbieten! „Die Supermärkte sollten statt 
Süßigkeiten lieber Obst an ihre Kassen stellen“, 
schlug das Ministerium vor. Eine von uns durchgeführte 
Umfrage kam zu folgendem Ergebnis: 48% der Befragten halten den Vorschlag für eine gute Idee, 
29% ist es egal, 23% finden Süßigkeiten an der Kasse praktisch.

51
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 9. Vergleichen Sie: Was macht man, wenn man….

in einem „normalen“ Geschäft im Supermarkt der Zukunft

das Obst abwiegt das Obst auf die Waage legen, 
eine Taste drücken

nur das Obst auf die Waage 
legen

den Preis erfahren will

das Produkt bezahlen will

ein Produkt nicht findet

 10. Was ist Ihnen beim Einkaufen wichtig? Ergänzen Sie die Liste und bilden Sie 
Sätze.

große Auswahl  keine Schlange an der Kasse  günstige Preise  nette Verkäufer  gute 
Musik  Parkmöglichkeit  Sonderangebote  sich über die Produkte informieren können  …

Für mich ist es wichtig, dass …   … spielt / spielen für mich keine / eine wichtig Rolle.

 11. Aus für Süßigkeiten an Supermarktkassen 

 a) Beschreiben Sie das Bild und spielen Sie einen Dialog zu dem Bild.

 b) Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Zusammenfassung.  

In dem Text geht es darum, dass man in Zukunft Süßigkeiten an Supermarktkassen 
......................................................... will, weil ................................................................................. .
Die meisten Befragten ..................................................................................................................... .  

 c)  Schreiben Sie einen Leserbrief an die Zeitung. Schreiben Sie darüber, 

 wie Sie den Vorschlag finden.
 wie Sie sich selbst verhalten haben, wenn Sie als Kind mit Ihren Eltern einkaufen waren.
 wie Ihre Eltern sich verhalten haben.

» AB 20–23
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TAKT C – DER KUNDE IST KÖNIG

 1.  a) Lesen Sie die Dialoge und ordnen Sie ihnen die Bilder zu. 

 b)  Ergänzen Sie beim zweiten Lesen die fehlenden Sätze / Fragen. 

 Hallo!
 Hallo, was kann ich für Sie tun?
  Dieser Mantel hat einen Fleck, hier, 

sehen Sie? Geht der raus?

 .................................... ?
 Schokoladeneis. 
  Ja, das geht raus, kein Problem. Sie 

können ihn morgen Nachmittag 
abholen. Das macht 9,90 Euro

▼  Guten Tag. Ich möchte einen Termin 
für meinen Passat.

 ...................................................... ?
▼  Die Bremsen sind nicht ganz in 

Ordnung. Und ich glaube, der Luftfilter 
muss gewechselt werden. 

 Passt es Ihnen morgen um 8 Uhr?
▼ Ja, prima. ............................................ ?
  Wenn es keine anderen Probleme 

gibt, dann am frühen Nachmittag. Ich 
brauche noch Ihr Kennzeichen.

▼ B MK 1966.

 Guten Tag, .................................... ?
▼  Tag. Meine Brille ist runtergefallen und 

das eine Glas ist rausgefallen. Können 
Sie das wieder einsetzen?

  Zeigen Sie mal… Ja, das geht. Nehmen 
Sie Platz, ich mache es gleich.

▼ .................................... ?
 Zehn Minuten

  Hallo, ich habe gestern diesen Pulli 
gekauft, er ist ungetragen und das 
Schildchen ist auch noch drin. Nur den 
Kassenzettel habe ich nicht mehr.

 ............................................ ?
  Nein, auf keinen Fall umtauschen, ich 

möchte mein Geld zurückhaben. Zu 
Hause vor dem Spiegel sah er nicht 
mehr so toll aus wie hier in der Kabine.

  Tut mir leid, aber ich kann Ihnen Ihr 
Geld nicht zurückzahlen, wenn Sie den 
Kassenzettel nicht mehr haben, aber 
ich kann Ihnen einen Gutschein geben.

 ............................................ ? 
 Er ist drei Jahre gültig. 

Post  Dialog  Dialog

Handy-Reparaturwerkstatt  Dialog  Dialog 

Autowerkstatt  Dialog  Dialog

Reinigung  Dialog  Dialog

Boutique  Dialog  Dialog

Optiker  Dialog  Dialog

 Hallo!
1

▼  Guten Tag. Ich möchte einen Termin 
3

 Guten Tag, 
2

  Hallo, ich habe gestern diesen Pulli 
4
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 2.  Führen Sie Telefongespräche. 

 3. a) Wo hören Sie die Dialoge? Es gibt einen Titel zu viel.

Schuhmacher  Friseur  Schlüsseldienst  Uhrmacher  Fotograf  Optiker  Fahrschule

Dialog 1: ........................................................... Dialog 2: ............................................................

Dialog 3: ........................................................... Dialog 4: ............................................................

Dialog 5: ........................................................... Dialog 6: ............................................................

 b) Hören Sie sich die Dialoge noch einmal an, machen Sie Notizen und spielen Sie 
die Dialoge nach.

  Guten Tag. Ich möchte dieses 
Päckchen aufgeben. 

  Einen Moment … Es wiegt 1,8 Kilo, 
das macht dann 3,90 Euro. Sonst 
noch etwas?

 Ja, dieses Einschreiben. 
  Dann füllen Sie bitte zuerst dieses 

Formular aus … Danke. Das sind 
dann noch 2,60 Euro. Haben Sie noch 
einen Wunsch? 

 Ja, zwei Briefmarken für einen Brief.

 .................................... ?
 Nach Spanien.
  Das sind dann noch zweimal 70 Cent. 

Noch etwas?
 ....................................  .
 7,35 Euro bitte. 

▼ Guten Tag.  .................................... ?
  Ich habe mein Gerät vor einem Monat bei 

Ihnen gekauft, aber es streikt andauernd: 
Das Menü hängt sekundenlang oder 
reagiert gar nicht, und immer, wenn ich 
eine SMS bekomme, stürzt es ab.

▼ Ist es runtergefallen?
  Na ja, es ist in die Badewanne 

gefallen… . Es war nur drei Sekunden im 
Wasser, ich habe es sofort rausgeholt und 
getrocknet.

▼  Es tut mir leid, aber dann gibt es darauf 
keine Garantie. Und die Reparatur kann 
einige Wochen dauern. 

 .................................... ?
▼ Sie können ein Leihgerät bekommen

Haushaltsgeräteservice Schmidt
Problem? 
Typ?
Alter?
Garantie?
Am …  zwischen … und … Uhr? 
Name und Adresse?

a

Kunde
im Kühlschrank steht Wasser 
… Grad
Coolio 64
10 Jahre

b

Kunde
Plasma-Fernseher zeigt nur 
Schwarz-Weiß-Bilder
TV-S 910
2 Jahre alt, Garantie vor einer 
Woche abgelaufen

c

Kunde
Wasser in der Waschmaschine 
wird nicht warm
Waschomat S 261
3 Wochen

37–
39

  Guten Tag. Ich möchte dieses 
5

▼ Guten Tag.  
6
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 4. Haushaltsgeräte: a) Was kennen Sie? Was haben Sie zu Hause? Was möchten 
Sie haben? Schreiben Sie die Zahlen zu den Wörtern. Es gibt fünf Wörter zu viel.

 die Mikrowelle  der Geschirrspüler  der Brotbackautomat  die Waschmaschine 
 das Bügeleisen 

 der Geschirrspüler 
 der Wasserkocher  der Gefrierschrank  die Küchenmaschine  das Bügeleisen 

 der Herd 
 das Bügeleisen 

 der Sandwich-Toaster  die Küchenwaage  die Fritteuse 
 der Staubsauger  die Kaffeemaschine 

 die Küchenwaage 
 der Toaster

 b) Welches Gerät würden Sie als erstes kaufen, wenn Sie eine Wohnung hätten? 
Was finden Sie wichtig, was weniger wichtig?

 c)  Beschreiben Sie ein Haushaltsgerät. Die anderen sollen das Gerät erraten. 
Sie dürfen die Wörter, die im Namen des Geräts vorkommen, nicht verwenden.

Mit diesem Gerät kann man… .   Man verwendet dieses Gerät, um… .
Man benutzt dieses Gerät zum/zur… . Wenn man … will, so … .

 5. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung. a) Zu welchem Gerät gehört sie?

...........................................................................
Man  kann Toastbrot, Weißbrot oder Mischbrot verwenden. Wegen der passenden Größe ist 
amerikanisches Toastbrot (110 × 120 mm) zu empfehlen. Bei deutschem Toast (100 × 100 mm) 
kann es passieren, dass die Füllung herausläuft. 

...........................................................................
Das neue Gerät mit einem weichen Tuch feucht abwischen. Dann mit etwas Speiseöl leicht 
einfetten. Den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät für ca. 8 Minuten aufheizen.

...........................................................................
Das Gerät zwei bis drei Minuten vorheizen. Zwei Brotscheiben mit Butter bestreichen. Eine 
Scheibe auf den Toaster legen und darauf den Belag (z.B. Wurst, Käse, Fleisch, Fisch, Eier oder 
Gemüse) geben. Die zweite Scheibe darauflegen und den Toaster zuklappen. Das Sandwich 
drei bis fünf Minuten toasten. 

...........................................................................
Die Brotscheiben nur dünn mit Butter bestreichen. Bei Toasts mit Käsefüllung kann es 
vorkommen, dass ein Sandwich am Toaster kleben bleibt. Zum Lockern am besten einen 
Holzlöffel verwenden, keinesfalls ein Messer oder eine Gabel!

...........................................................................
Den Stecker herausziehen und das Gerät abkühlen lassen. Nach dem Abkühlen das Gerät von 
innen und außen mit Spülmittel und einem feuchten Tuch reinigen.   

1

3

2

4
6

5

7

8
10

9
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 b)  Lesen Sie die Gebrauchsanweisung noch einmal und ordnen Sie die passenden 
Überschriften zu. Achtung: Es gibt eine Überschrift zu viel. 

Nach dem Toasten  Sandwiches toasten  Vor dem ersten Gebrauch  
Sandwich-Rezepte  Tipps für die Zubereitung  Hinweise zu den Brotsorten

 6. Sie haben Ihrem Freund / Ihrer 
Freundin einen Sandwich-Toaster 
geliehen. Erklären Sie ihm / ihr, wie 
er funktioniert und wie er / sie damit 
Pizza-Sandwiches machen kann. 

 7. Haben Sie ein Lieblingssandwich-
Rezept? Stellen Sie es Ihren Mitschülern 
vor. Sie können auch im Internet nach 
einem Rezept suchen, zum Beispiel 
unter www.chefkoch.de. 

 8. Erklären Sie, wie andere Haushaltsgeräte funktionieren.

Wasser / Waschmittel / … einfüllen  das Gerät einschalten / ausschalten / öffnen / schließen  
die Taste / den Schalter drücken  den Stecker in die Steckdose stecken / aus der Steckdose 
ziehen  das Programm / die Funktion auswählen  die Temperatur einstellen

 9. Lesen Sie den folgenden Hilferuf aus einem Forum. a) Was ist das Problem?

 b) Hatten Sie auch schon Probleme mit einer Gebrauchsanweisung? Berichten Sie 
darüber. 

  Was bedeutet der Satz? Kreuzen Sie an.

 10. Bilden Sie Sätze.

Pizza-Sandwich

2 Brotscheiben, 1 Esslöffel Ketchup, 
2 Oliven (klein geschnitten), 
1 Teelöffel gemischte Kräuter, 
½ Zwiebel (in dünne Scheiben 
geschnitten), 4 Scheiben Salami, 
1 Scheibe Mozzarella

Sandwich wie beschrieben belegen 
und toasten

Mir ist es schon oft passiert, dass ich eine Gebrauchsanweisung nicht verstanden habe. Jetzt geht es mir 
mit einem schnurlosen Telefon (ASP 4550) so. Ich habe das Gefühl, dass es in der Gebrauchsanweisung um 
ein ganz anderes Telefon geht, nicht um meins. Hier steht  zum Beispiel: Wenn Sie die Nummer speichern 
wollen, haben Sie dreimal die grüne Taste zu drücken. Das Telefon hat aber gar keine grüne Taste! Kann mir 
jemand weiterhelfen, wie ich bei diesem Gerät Nummern speichern kann? Danke im Voraus!

Horst Kannegießer

☛

Sie haben dreimal die grüne Taste zu drücken. 
Man kann 

 dreimal die grüne Taste 
Man kann  muss 

 dreimal die grüne Taste 
 muss  die grüne Taste drücken. 

Ich kann heute nicht ins Kino,
Können wir das Gespräch beenden,
Bist du am Abend frei,
Im Urlaub genieße ich es,

oder hast du noch etwas zu sagen?
oder hast du etwas zu erledigen? 
dass ich nichts zu tun habe. 
denn ich habe noch viel zu lernen.

» AB 24–28
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lektion 4 – ohne geld geht nichts

SCHLUSS-TAKT – JUGEND TESTET 

 1. „Jugend testet“: a) Was kann der Titel bedeuten?

 Jugendliche werden getestet       Jugendliche werden getestet       Waren werden von Jugendlichen getestet

 b) „Jugend testet“: Lesen Sie den Aufruf und überprüfen Sie Ihre Antwort.  

Was macht gute Kaugummis aus? Verleihen Energy-Drinks wirklich Flügel? 
Wie schmecken Fertigpizzas? Hält eine Sprachschule, was sie verspricht? 
Welcher Jugendclub hat das interessanteste Angebot?

Fragen wie diese können Jugendliche beim Wettbewerb „Jugend testet“ untersuchen.
Ob einzeln, mit Freunden oder mit der ganzen Klasse – wer zwischen 12 und 19 Jahre alt ist, 
kann mitmachen. Und was kann man testen? Alles, was interessiert, von sozialen Netzwerken 
über Limonade und Fahrschulen bis zu Kopfhörern. Hauptsache, es passt in eine der beiden 
Wettbewerbskategorien Produkttests oder Dienstleistungstests.
Was braucht man also? Eine interessante Testidee, genaue Beobachtung und eine gute 
Dokumentation. Die Teilnehmer wählen ihr Thema selbst aus und führen den Test eigenständig 
durch. Am Ende steht ein Testbericht, der eingeschickt wird.
Die jeweils drei besten Tester von Produkttests und von Dienstleistungs-Tests werden mit 1.000, 
1.500 und 2.000 Euro belohnt sowie mit einer Reise zur Preisverleihung nach Berlin inklusive 
Übernachtung. Weitere sehr gute Arbeiten werden mit Sachpreisen geehrt.

Jetzt anmelden, mitmachen und selbst testen

Die Anmeldung ist ab sofort unter www.jugend-testet.de möglich.

Teilnehmer können sich bis zum 15. Dezember 20… online unter www.jugend-testet.de 
anmelden. Dort gibt es auch alle Informationen zum Wettbewerb. Übrigens: Damit Jugendliche 
eine gemeinsame Teilnahme organisieren oder sich über Testideen austauschen können, ist der 
Wettbewerb auch bei SchülerVZ und Facebook präsent: www.schuelervz.net/jugendtestet und 
www.facebook.com/jugendtestet. 
Einsendeschluss für die Arbeiten ist der 28. Februar 20… . Im Sommer 20… entscheidet eine 
Jury über die sechs Gewinner, die zur Preisverleihung nach Berlin fahren dürfen.

 c) Kreuzen Sie an, was richtig ist.  

Bei dem Wettbewerb wird die Qualität von Produkten und Dienstleistungen 
geprüft.
Man kann nicht zu zweit am Wettbewerb teilnehmen. 
Man kann entweder ein Produkt oder eine Dienstleistung testen. 
Das Testobjekt kann von den Teilnehmern selbst ausgewählt werden. 
Es gibt keine Altersgrenze für die Teilnehmer. 
Die Teilnehmer machen die Tests selbst. 
Mit der besten Arbeit kann man eine Reise nach Berlin gewinnen. 
Alle Gewinner werden mir Geldpreisen ausgezeichnet. 
Insgesamt bekommen die Gewinner 9000 Euro. 
Man muss sich telefonisch anmelden. 
Die Teilnehmer des Wettbewerbs dürfen keinen Kontakt zueinander haben. 
Alle Gewinner nehmen an der Preisverleihung teil. 

R F
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schluss-takt – jugend testet 

 2. Würden Sie gern an dem Wettbewerb teilnehmen? 
Was würden Sie gern testen?

 3. Hannah und Leah Bergmann haben auch an dem 
Wettbewerb teilgenommen. Sie haben Fertigpizzas 
getestet. Lesen Sie das Interview und ergänzen Sie 
die Fragen.

1   ............................................................................................... ?
Wir haben in einem Internet-Forum zum ersten Mal über ‚Jugend testet’ gelesen. Da fielen 
uns gleich einige Dinge ein, die wir gerne testen wollten: Blöcke, Filzstifte, Radiergummis. 
Wir haben fast vier Wochen gebraucht, um uns für ein konkretes Thema zu entscheiden.   

2   ............................................................................................... ?
Es war für uns wichtig, dass das Produkt nicht sehr teuer ist. Besonders wichtig war uns 
aber, dass der Test viele Leute anspricht und so auch anderen etwas bringt. 

3   ............................................................................................... ?
Wir lieben Pizzas, keine Frage. Aber jetzt haben wir erst mal die Nase voll.

4   ............................................................................................... ?
Wir haben fast die gesamten Herbstferien mit dem Aufwärmen und Verkosten von 
Fertigpizzas verbracht. 

5   ............................................................................................... ?
Wir wollten wissen, ob Fertiggerichte wirklich so ungesund sind, wie oft behauptet wird – 
oder ob sie eine schnelle, leckere und gesunde Alternative sind. 

6   ............................................................................................... ?
Bei der Bewertung von Pizzas hatten wir viele verschiedene Kriterien: Zum Beispiel die 
Aufwärmdauer, die Portionsgröße, die Nährwerte, das Backergebnis, also der Geschmack, 
die Verständlichkeit der Anleitung, also wie und wie lange man die Pizza backen muss. 
Wir haben auch die Verpackung untersucht, wie sie aussieht und ob das Bild auf der 
Verpackung mit dem Inhalt übereinstimmt. Nach diesen Kriterien haben wir Punkte 
gegeben – auf einer Skala von zehn für Top bis null für Flop.  

 4. Sehen Sie sich die Internetseite von „Jugend testet“ (www.jugend-testet.de) 
an. Welche Produkte bzw. Dienstleistungen wurden in den letzten Jahren für 
Tests ausgewählt? Wählen Sie einen Testbericht aus und berichten Sie darüber.

 5. Jugend-testet-Spiel in der Gruppe: Sie wollen auch an dem Wettbewerb 
teilnehmen. Bilden Sie Vierergruppen und besprechen Sie Folgendes:

Was? Welches Produkt oder welche Dienstleistung wählen Sie? 
Warum? Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Test? Welche Frage(n) wird / werden zum Test 
gestellt? 
Wie? Mit welchen Methoden führen Sie die Untersuchung durch? 
Kriterien: Unter welchen Aspekten führen Sie die Untersuchung durch?
Arbeitsteilung: Wer macht was in der Gruppe?

Die Jury ist Ihr/e Lehrer/in, der / die die besten Gruppen auswählt. 

Fassen Sie in einem kurzen Testbericht Ihre Ergebnisse zusammen.  
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WIEDERHOLUNG DER LEKTIONEN 1–4

 1. a) Welche Tiere erkennen Sie auf den Bildern?

 b) Wählen Sie ein Tier aus, das Sie gerne hätten und begründen Sie Ihre Wahl. 

 2. Sie machen mit Ihren Freunden eine Radtour nach Österreich, dürfen aber von 
den folgenden 20 Gegenständen nur zehn mitnehmen. Was würden Sie unbedingt 
mitnehmen? Was wäre für Sie nicht so wichtig? Begründen Sie Ihre Wahl.

1. Rucksack 6. Gaskocher 11. Bücher 16. Joggingschuhe
2. Kamera 7. Landkarte 12. Taschenlampe 17. Sonnencreme
3. Handy 8. Medikamente 13. Badeanzug 18. kurze Hose
4. Regenjacke 9. Zelt 14. GPS 19. Fahrradhelm*
5. Schlafsack 10. Luftmatratze 15. Reisepass 20. Shampoo
* biciklis sisak

Ich würde unbedingt … mitnehmen / einpacken, denn / weil ….
Ich brauche kein / -e / -en… , denn / weil….

5

3

6

1

7

4

8

41

2

3

4

5

6
7

8
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wiederholung der lektionen 1 – 4

 3. Typisch Großstadt – typisch Dorf: Bilden Sie zwei Kleingruppen, eine für die 
Stadt, eine für das Dorf. Jede Gruppe ergänzt die Tabelle mit Stichworten. 
Sprechen Sie dann über die Vorteile bzw. Nachteile.   

Stadt Dorf

Vorteile

Nachteile

Wenn man in einer Großstadt / einem Dorf wohnt, dann ist es (leicht)) möglich, … zu … .
Wenn man in einem Dorf / einer Großstadt wohnt,  kann man (nur schwer / nicht) … .
Ein Vorteil / Nachteil des Stadtlebens / Dorflebens ist, dass man … .

 4. Zwei Wettergeschichten: Erzählen Sie sie. 

 5. Eine Urlaubsgeschichte: a) Was ist hier 
passiert? Ergänzen Sie den Text.
In Stuttgart musste ein zweijähriges ......................... 
allein mit dem ................... fahren – immerhin 20 
Minuten lang. Die Mutter war auf dem Bahnsteig 
zurückgeblieben. Die junge  Frau wollte mit ihrer 
Tochter ................................. und hatte zunächst 
.............................. auf den Bahnsteig gestellt. Als sie 
das Mädchen aus dem .............................. holen wollte, 
schlossen sich plötzlich die ................................. und 
............................... fuhr los. ............................... brachte 
die Mutter mit einem Auto zum nächsten Bahnhof, wo 
sie .......................... zurückbekam.  

 b) Sie sind der Vater / die Mutter des Kindes. 
Erzählen Sie die Geschichte einem Freund /
einer Freundin.
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Sie haben den Rucksack gefunden. Rufen 
Sie die Nummer in der Anzeige an. Fragen Sie 
nach dem genauen Inhalt des Rucksacks.

Sie haben die Anzeige aufgegeben. 
Besprechen Sie, wo und wie Sie den 
Rucksack zurückbekommen können.

rück-takt 1

 6. Spielen Sie die Situationen.

 a) Silvester in Deutschland

 b) Eine Party zum 50. Geburtstag  

 c) Finderlohn

Sie arbeiten an der Rezeption des 
Jugendgästehauses in Mainz. Sie bekommen 
einen Anruf aus Ungarn. Informieren Sie 
den Anrufer über das Programmangebot 
sowie den Termin und die Preise.

Sie wollen mit ihrer Familie über Silvester 
nach Deutschland fahren. Sie rufen das 
Jugendgästehaus in Mainz an. Erkundigen 
Sie sich nach dem Programmangebot, nach 
dem Termin und den Preisen.

Sie wollen mit ihrer Familie über Silvester A

Sie haben den Rucksack gefunden. Rufen A

Sie arbeiten an der Rezeption des B

Sie haben die Anzeige aufgegeben. B

Alleinunterhalter, DJ, Karaoke 
Ich biete Ihnen die passende Musik für Ihr Fest, 
zu jeder Gelegenheit! 
•  Live- Musik für alle Anlässe (Keyboard und Gesang)
•  individuelles Programm für jede Generation, 

für 2 – 500 Gäste
•  Live-Musik, Animation und Moderation, 

Karaoke-Show-Einlagen

Finderlohn! Rucksack im Bus Linie 6 vergessen! Am 18.3. habe ich gegen 17.40 auf der Fahrt 
vom Berliner Hbf zum Hotel Mövenpick meinen Rucksack (schwarz, rotes Innenfutter) 
im Bus stehen lassen. Inhalt: Meine wertvollsten „Schätze” – Bücher, Zeitschriften, 
Unterhaltungselektronik, Spiele. Finder bitte melden unter 0152-1842049. Belohnung!!

Silvester in Mainz Das 

M
ega-Event 

des Jahres!

Termin: 28.12. – 01.01. 
Erwachsene 174,00 o • Kinder (3-14 Jahre) 87,00 o • Kinder (0-2 Jahre) kostenlos

Sie organisieren für den 50. Geburtstag 
Ihres Vaters  eine Geburtstagsparty. Rufen 
Sie den DJ an und besprechen Sie mit ihm 
Zeit, Ort sowie das Musikprogramm.

Sie organisieren für den 50. Geburtstag A

Sie sind DJ. Fragen Sie danach, wann 
und wo die Party stattfindet und was für 
Musik gespielt werden soll. 

Sie sind DJ. Fragen Sie danach, wann B

Programmleistungen:

•  5 Tage (4 Übernachtungen) mit Vollpension
•  Silvesterbüfett mit reichhaltigem Kinderbüfett
•  Rauschende Silvesterparty mit tollem 

Silvesterfeuerwerk
•  Mitternachtssekt und Kindersekt / Orangensaft
• Köstlicher Neujahrs-Frühstücks-Brunch

• Erlebnisführung durch Mainz
• Karaokeabend
• Eintritt ins Spaßbad
•  Tanz und Unterhaltung mit DJ Anton am 

Keyboard
•  Foto-CD vom Aufenthalt für jede Familie

Die Familie ist gemeinsam in einem Zimmer mit Du/WC untergebracht.
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 7. Bilden Sie Dialoge.

 a) Weihnachten bei einer ungarischen Familie

 b) Urlaub in Österreich: In der Stadt oder auf dem Land?

 c) Eine Sprachreise unternehmen

 d) Einen Austauschschüler beraten 

 e) Umtausch einer Hose in einer Boutique

wiederholung der lektionen 1 – 4

Ein(e) Austauschschüler(in) aus Deutsch-
land lebt für ein Jahr in Ihrer Familie. Er / sie 
fährt zu Weihnachten nicht nach Hause und 
wird das Weihnachtsfest mit Ihnen und Ihrer 
Familie verbringen. Erzählen Sie ihm / 
ihr darüber, wie Weihnachten bei Ihnen 
gefeiert wird. Fragen Sie nach den deutschen 
Traditionen.

Ein(e) Austauschschüler(in) aus Deutsch-
land lebt für ein Jahr in Ihrer Familie. Er / sie 

A Sie sind ein(e) Austauschschüler(in) aus 
Deutschland und verbringen ein Jahr in 
Ungarn. Sie werden zu Weihnachten nicht 
nach Hause fahren und werden das Fest 
in Ihrer Gastfamilie verbringen. Fragen Sie 
Ihren Gastbruder / Ihre Gastschwester nach 
den ungarischen Weihnachtstraditionen und 
berichten Sie von den deutschen.

Sie sind ein(e) Austauschschüler(in) aus 
Deutschland und verbringen ein Jahr in 

B

Sie sind aus Deutschland und wollen mit 
Ihrem ungarischen Freund eine Woche in 
Österreich verbringen. Sie sind dafür, den 
Urlaub auf dem Lande, auf einem Bauernhof 
zu verbringen, wo es Sportmöglichkeiten 
(Reiten, Wanderungen, Schwimmen im See) 
gibt und wo man Kontakt zu Tieren und der 
Natur hat.

Sie wollen mit Ihrem deutschen Freund 
eine Woche in Österreich verbringen. 
Sie sind dafür, eine Städtereise nach Wien 
zu machen. Überzeugen Sie Ihren Freund 
davon, dass der Urlaub in einer Großstadt am 
schönsten ist, weil er so viel an 
Kultur und an Unterhaltungsmöglichkeiten 
bietet.

Sie wollen mit Ihrem deutschen Freund 
eine Woche in Österreich verbringen. 

A Sie sind aus Deutschland und wollen mit 
Ihrem ungarischen Freund eine Woche in 

B

Sie fahren für drei Monate zu einer 
Gastfamilie nach Ungarn. Rufen Sie 
die Gastfamilie an und erkundigen 
Sie sich danach, wie das Wetter ist 
und was für Kleidung Sie mitnehmen 
sollen. 

Ihre Familie nimmt ab nächstem Monat für drei 
Monate eine(n) deutsche(n) Aus tausch schüler/in 
auf. Er / Sie ruft Sie an und erkundigt sich danach, 
wie zu dieser Jahres zeit das Wetter in Ungarn ist und 
was für Kleidung er / sie mitnehmen soll. Beraten Sie 
ihn / sie. 

Ihre Familie nimmt ab nächstem Monat für drei 
Monate eine(n) deutsche(n) Aus tausch schüler/in 

A Sie fahren für drei Monate zu einer 
Gastfamilie nach Ungarn. Rufen Sie 

B

Sie sind Verkäufer/in. Sie können 
die größere Hose nur in einer 
anderen Farbe anbieten. 

Sie sind Kunde und haben am Vortag für Ihre 
Schwester eine Hose gekauft. Sie möchten die Hose 
umtauschen, weil sie zu klein. ist. Sie möchten die 
Hose nicht in einer anderen Farbe haben.

Sie sind Kunde und haben am Vortag für Ihre 
Schwester eine Hose gekauft. Sie möchten die Hose 

A Sie sind Verkäufer/in. Sie können 
die größere Hose nur in einer 

B

Sie lernen seit drei Jahren Französisch. In 
einer Zeitung haben Sie eine Anzeige über 
Sprachreisen nach Frankreich gefunden. Sie 
überlegen, ob Sie eine solche Sprachreise 
machen sollen. Sie haben viel über die Vor-
teile, aber auch über die Nachteile gehört. 
Fragen Sie den / die ungarische(n) Gast schü-
ler(in), der / die in Ihrer Familie lebt, um Rat.

Sie leben seit ein paar Monaten bei einer 
deutschen Gastfamilie. Ihr Gastbruder /
Ihre Gastschwester lernt seit drei Jahren 
Französisch und möchte im Sommer 
vielleicht einen Sprachkurs in Frankreich 
machen. Er / Sie weiß aber nicht, ob das 
eine gute Idee ist. Er / Sie fragt Sie um Rat. 
Helfen Sie ihm / ihr.

Sie leben seit ein paar Monaten bei einer 
deutschen Gastfamilie. Ihr Gastbruder /

A Sie lernen seit drei Jahren Französisch. In 
einer Zeitung haben Sie eine Anzeige über 

B

Das 

M
ega-Event 

des Jahres!
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 f) Hund pro und kontra

 8. Urlaub im Hundehotel: a) Besprechen Sie vor dem Lesen des Prospekts, was 
wohl ein „Hundehotel” ist und was es den Gästen bietet.

 b) Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Zusammenfassung.

Das Hotel befindet sich in ................................. (1) und bietet Unterkunft für 
......................................................................... (2). Das Hotel wurde vor ................................. (3) 
Jahren umgebaut und bietet den Gästen ................................. (4) mit Panorama. 
Man braucht für das Tier nichts mitzunehmen, denn es gibt im Hotel 
......................................................................................................................................................... (5).
Der Hund kann auch an Unterrichtsstunden teilnehmen, denn es gibt ..................................... (6).

rück-takt 1

Sie möchten sich einen Hund kaufen und  
wollen sich nicht von Ihrer Wahl abbringen 
lassen. 

Ihr deutscher Freund möchte einen 
Hund. Überzeugen Sie ihn davon, dass es 
für ihn praktischer ist, ein anderes Haustier 
zu halten (kleine Wohnung, kein Garten, 
wenig Zeit). 

Ihr deutscher Freund möchte einen 
Hund. Überzeugen Sie ihn davon, dass es 

A Sie möchten sich einen Hund kaufen und  B

Urlaub für Mensch und Hund, so lautet unser Motto im Hotel 
„St. Bernhard“. Hier können sich Zwei- und Vierbeiner bestens 
vom Alltagsstress erholen und gemeinsame Stunden der 
Entspannung verbringen.
Im Hundehotel „St. Bernhard“ können Sie dank den 
Umbauarbeiten im Winter 2010, hundefreundliche Doppel-
zimmer mit einmaligem Blick auf Zürich buchen. Für Ihren 
Vierbeiner müssen Sie nichts einpacken, denn Hundebett, 
Hundedecke und -handtuch sind auf Ihrem Zimmer bereit.
Auch für den kulinarischen Genuss ist gesorgt. Für unsere 
vierbeinigen Gäste haben wir eine leckere Hundespeisekarte 
mit verschiedenen Variationen an Hundewürsten 
zusammengestellt. Aber auch das Herrchen darf sich mit 
Schweizer Spezialitäten auf unserer Panorama-Terrasse 
verwöhnen lassen.
Ferien mit dem Hund können  eine aktive Zeit sein, bei 
gemütlichen Wanderungen im Naturpark in der Nähe. 
Mit unserer Hundetrainerin können Sie „Sitz“, „Bei Fuß“ 
und „Platz“ nochmals in Ruhe 
vertiefen. 
Die Höhepunkte 
in unserem Haus sind der 
vielseitige Hundeshop, wo Sie 
tolle Hundeaccessoires 
und Hundefutter finden 
können, sowie die 
Hundewaschanlage 
für Ihren vierbeinigen Liebling.
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 c) Wie heißt es im Text? 

Hund: ................................. , Schlafplatz für den Hund: ................................. , Aussicht: 

................................. , das Herrchen: ................................. , Renovierung: .................................

 d) Hören Sie die Dialoge im Hotel: Was ist richtig?

Dialog 1

Herr Schläger möchte … Zimmer buchen.
a) ab Mitte Juli b) ab Ende Juli c) entweder ab Mitte Juli oder Ende Juli 

Dialog 2

Der Gast, der reklamiert, … .
a) bekommt ein anderes Zimmer b) fährt nach Hause c) bekommt sein Geld zurück   

Dialog 3

Der kranke Gast  … .
a) lässt sich das Frühstück bringen b) lässt einen Arzt rufen und sich das Frühstück und 
Medikamente bringen c) lässt sich Medikamente und das Frühstück bringen

 e) Hören Sie drei weitere Dialoge und ergänzen Sie die Sätze.

Dialog 4

Der Gast bestellt für sich .................................................... mit .................................................... . 
Für seinen Hund bestellt er .................................................... .

Dialog 5

Das  Hundetraining in der Gruppe dauert .................... Minuten und kostet ................... Franken.
Der Einzelunterricht dauert ..................... Minuten und kostet ..................... Franken.

Dialog 6

Herr Kralik will die Polizei rufen, weil sein  
............................................................... .

 f) Spielen Sie die Situation.

Sie: Sie möchten mit Ihren Eltern und Ihrem Hund 
im „Hundehotel” Urlaub machen. Rufen Sie das 
Hotel an und erkundigen Sie sich nach den Preisen 
und Leistungen.

Rezeption: Fragen Sie den Gast nach dem Termin 
des Urlaubs und nach den Wünschen (Anzahl der 
Zimmer, Training usw.). 

 g) Sie möchten mit Ihrer Familie und Ihrem Hund eine Woche im Hotel 
verbringen. Schreiben Sie eine E-Mail an das Hotel und buchen Sie ein Zimmer.

wiederholung der lektionen 1 – 4

40–
41

42
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LEKTION 5

TAKT A – MEDIENKONSUM VON JUGENDLICHEN

 1. Sie nehmen an einem Experiment teil: eine Woche allein ohne Kontakte zu 
anderen Menschen. Sie dürfen drei Dinge auswählen, die Sie mitnehmen. Wofür 
entscheiden Sie sich? 

Ich würde unbedingt … mitnehmen, weil … .
Auf … könnte ich (nicht) verzichten, weil … .
Auf keinen Fall würde ich … zu Hause lassen, denn… .

 2. Welches Medium spielt in Ihrem Leben eine wichtige Rolle?

 a) Hören Sie, was Jugendliche darüber sagen und markieren Sie: Es ist wichtig für 
sie / ihn (+). Es ist nicht so wichtig für sie / ihn (–).

Markus Julia Sarah Gregor

TV
Kino
Zeitung + Zeitungsprojekt

 b) Warum? Hören Sie die Texte noch einmal und notieren Sie die Gründe.

 3. Internet-Aktivitäten von Jugendlichen: 
a) Was finden Sie an der Grafik interessant? 
Fassen Sie die Ergebnisse mit Hilfe der 
Wendungen zusammen.

 b) Und Sie? Was machen Sie am liebsten? 
Wie viel Zeit verbringen Sie damit?

43–
44

Das Schaubild zeigt … .
Das Schaubild gibt darüber 
Informationen, … .
Die Hälfte / Ein Drittel / Ein Viertel 
der Mädchen / der Jungen … .
Die Mädchen … mehr / weniger 
als die Jungen.
… Prozent aller … .
Dreimal so viele / Doppelt so viele … 
wie Genauso viele Jungen wie Mädchen … .

Internet-Aktivitäten
– täglich/mehrmals pro Woche –

0 20 40 60 80

Instant Messaging 
(z.B. ICQ)

E-mail

Musik/Sound hören

Information 
(nicht Schule)

Nachrichten/Aktuelles

Infos Schule/Beruf

Chatten

Filme/Videos anschauen

Nets-, Multi-User-Spiele

Musik-Download

(Web-)Radio hören
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» AB 1–7 65

takt a – medienkonsum von jugendlichen

 4. Lesen Sie die Zeitungsartikel und ordnen Sie ihnen die Titel zu. Es gibt einen 
Titel zu viel.

Surfen statt Fernsehen  Handy wichtiger als Liebe  Jung und pleite  Musikhören am 
Computer  Gefahren des Internets  YouTube ist das neue Politfernsehen

 5.  In welchem Text / In welchen Texten haben Sie darüber gelesen? 
Kreuzen Sie an.

1 2 3 4 5 
Deutsche Jugendliche lesen wenig.  

Das Handy kostet deutsche Jugendliche viel. 

Das Internet ist wichtiger als das Fernsehen. 

Die meisten könnten ohne Handy nicht mehr leben. 

 6.  Stellen Sie eine Umfrage zur Mediennutzung zusammen (Was? Wie viel Zeit? 
Wie viel Geld?). Führen Sie die Umfrage in der Gruppe durch und fassen Sie 
die Ergebnisse zusammen. 

1  ........................................................ 
Laut einer Studie würde die Mehrheit der 
Jugendlichen in Deutschland eher auf den 
aktuellen Partner verzichten als auf das 
Handy. Ein Leben ohne Handy könnten sich 
97 Prozent der befragten 14- bis 29-Jährigen 
nicht vorstellen.

2  ........................................................
Das Handy rangiert auf Platz zwei, wenn 
man Teenager im Alter von 13 bis 17 
Jahren fragt: „Wofür gibst du am meisten 
Geld aus?“ Nur für Klamotten geben sie 
noch mehr aus.

3  ........................................................
Das Internet wird für Jugendliche zum 
wichtigsten Medium: Immer mehr junge 
Leute nutzen seine Informations- und 
Unterhaltungsangebote. Dadurch würden 
«alte» Medien wie Discman, Stereo-Anlage 
oder Fernseher für Jüngere überflüssig.

5  ..............................................................................
Bei einer Studie über das Mediennutzungs-Verhalten von Jugendlichen in Deutschland 
kam heraus, dass sich 68 Prozent der Jugendlichen in ihrer Freizeit häufig mit dem Internet 
beschäftigen. Nur 24 Prozent der jungen Leute nutzen das Fernsehen als Medium. Radio 
hören nur noch 12 Prozent der Jugendlichen, in Printmedien lesen 10 Prozent.

4  ........................................................
Wenn sich Jugendliche über Politik 
informieren, gehen sie auf 
Nachrichtenseiten und vor allem zu 
Videoplattformen, stellt eine Studie fest. 
Texte mögen sie nicht so gerne, schon gar 
keine von Parteien.
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lektion 5 – medien

TAKT B – BIN ICH EIN IT-KID?

 1. Haben Sie schon einmal einen Tag ohne Handy, ohne Fernsehen oder ohne 
Musik verbracht? Wie stellen Sie sich einen solchen Tag vor?

 2. Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Tagebuch von Sascha, der einen Tag ganz 
ohne Medien „überlebt“ hat. Unterstreichen Sie die Textstellen, wo man etwas 
über die Symptome des Medienentzugs lesen kann. 

6.10 Uhr
Die Melodie auf meinem Handy weckt mich, ich öffne 
die Augen – und schalte mein Handy komplett aus, 
bevor ich aufstehe, weil ich den heutigen Tag ohne 
Medien überstehen will. Ich will einen Versuch 
machen: Wie abhängig bin ich von ipod, Computer, 
Internet, Spielekonsole, Fernsehen, Musikanlage und 
von meinem Handy? 

7.10 Uhr
Mir ist langweilig. Busfahren ohne Musik ist einfach 
öde und macht auch ein wenig aggressiv, weil mir die 
anderen Fahrgäste auf die Nerven gehen. Besonders 
die, die sich mit ihren Handys beschäftigen! 

13.00 Uhr
Bisher verlief der Tag ganz gut. Solange ich Unterricht habe, vermisse ich mein Handy nicht. 
Denn jetzt kann ich mich mit meinen Freunden unterhalten. Dummerweise habe ich jetzt zwei 
Freistunden und immer noch keine Musik: blöd! Dann muss ich meine Hausaufgaben eben ohne 
Musik und mit voller Konzentration machen. Das wird ein ganz neues Erlebnis...

14.10 Uhr
Langsam werde ich unruhig. Ich wackele ständig mit meinen Beinen. Sind das schon 
Entzugssymptome? Zu meinem Glück ist jetzt Sport dran. Ich halte es kaum aus, bis die Stunde 
beginnt. Tatsächlich habe ich mich noch nie so sehr über dieses verdammte Fach gefreut. 

15.30 Uhr
Zu Hause. In meinem Zimmer stehen PC, Notebook, Anlage, Fernseher und Playstation 2. Ich 
verlege meinen Arbeitsplatz ins Esszimmer. Dort mache ich meine Hausaufgaben und lerne für eine 
Klausur. Dabei scheint noch die Sonne: Zu dieser Tageszeit habe ich schon lange nichts mehr für die 
Schule gemacht. 

16.45 Uhr
Fertig. Es dauert keine zehn Minuten, bis ich mich langweile. Immer wieder nehme ich Bücher in 
die Hand, aber ich lege sie lustlos nach ein paar Seiten wieder weg. Und auch die Fernbedienung 
lege ich schnell wieder aus der Hand. Es fällt mir immer schwerer, nicht online zu gehen oder mein 
Handy anzuschalten: Ich möchte mich mit Freunden treffen, aber natürlich haben wir vergessen 
auszumachen, wo und wann. 
Genaueres wollten wir über Facebook klären. „Du darfst nicht online gehen, du hast es dir 
versprochen“, fällt mir ein. Das Treffen mit meinen Freunden muss leider ausfallen. Ich mache einen 
langen Spaziergang. Einen sehr langen. Solange ich spazieren gehe, fühle ich mich ein wenig besser.
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18.00 Uhr
Als ich zu Hause ankomme, fällt mir plötzlich ein, dass gleich die Simpsons anfangen. Aber nicht 
für mich. Ich kenne die Folgen zwar schon, trotzdem würde ich gern den Fernseher anschalten. 
Stattdessen esse ich früh, ungefähr zwei Stunden früher als sonst. Und dann... Dann gehe ich ins 
Bett, fünf Stunden früher als normalerweise. Dann bin ich morgen immerhin gut erholt für die 
Klausur. Bevor ich einschlafe, denke ich darüber nach, dass ich den Tag ganz gut überlebt habe. 

24.00 Uhr
Ich werde plötzlich wach, ich zittere und kann nicht 
mehr einschlafen. Ist das der Medienentzug? Bin 
ich ein hoffnungsloses IT-Kid, das ohne Medien 
nicht mehr leben kann? Nein, bin ich nicht! Meine 
sozialen Kontakte finden immer noch im normalen 
Leben und live statt. Warum ich zittere? Ganz 
einfach: Ich habe mich erkältet. Und das schreibe 
ich sofort mal an meine Facebook-Pinnwand: 
„He Leute, ich bin wieder online!!!! Und ich bin 
krank!“ 

» AB 8–20 67

takt b – bin ich e in it-kid?

  Ergänzen Sie.

 3.  Bilden Sie Sätze. Es gibt mehrere Möglichkeiten. 

Bevor / Bis ich nach Hause gehe, …
Bevor ich in die Schule gehen, …
Solange ich nicht online bin, …
Bevor / Bis die erste Stunde beginnt, …
Solange mein Handy ausgeschaltet 
ist, …
Solange ich mit meinen Freunden 
zusammen bin, …

noch schnell die Mathe-Hausaufgaben machen
kein Handy und keinen Laptop brauchen
im Computerraum surfen
keine SMS schreiben können
zu Mittag essen
frühstücken
nichts an meine Facebook-Pinnwand schreiben 
können

Bevor ich nach Hause gehe, surfe ich im Computerraum. 

 4. Führen Sie einen Dialog mit Ihrem Nachbarn. Sie sind Saschas Freund / 
Freundin. Fragen Sie ihn, warum er nicht zum Treffen gekommen ist und nicht 
erreichbar war. 

 5.  Besprechen Sie zu zweit: Hätten Sie Lust zu einem solchen Versuch? 
Worauf könnten Sie am schwersten / am leichtesten verzichten?

Es würde mir nichts ausmachen, auf … zu verzichten, denn … .
Ich kann mir (nicht) vorstellen, … . Es würde mir (nicht) schwerfallen, … .

............................... er aufsteht, schaltet er sein Handy aus.

............................... er im Unterricht sitzt, fehlt ihm sein Handy nicht.

Er hält es kaum aus, ............................... die Sportstunde beginnt.
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lektion 5 – medien

 6. Wie wichtig ist das Handy für Sie? Machen Sie den Test und kreuzen Sie Ihre 
Antworten an.

1  Haben Sie immer Ihr Handy dabei?
a) Ja, ich will immer erreichbar sein.
b) Meist schon, weil es praktisch ist.
c) Nur zu bestimmten Gelegenheitenc) Nur zu bestimmten Gelegenheiten

2   Werden Sie panisch, wenn Sie Ihr Handy 
vergessen haben?
a) Das macht mich total nervös.
b) Etwas beunruhigt bin ich schon.
c) Nein, früher ging es auch ohne. 

3  Wie viele SMS versenden Sie pro Tag?
a) Bis zu 15.
b) Bis zu 5.
c) Ich schicke nur gelegentlich SMS.c) Ich schicke nur gelegentlich SMS.

4   Wie oft checken Sie Ihr Handy?
a) Ich habe mein Handy immer im Auge.
b)  Wenn ich auf eine Nachricht warte, schaue 

ich öfters aufs Display.
c) Selten, ich lasse mich überraschen.

5  Wann schalten Sie Ihr Handy aus?
a) Nie.  
b) In der Nacht, in der Schule, im Kino.  
c)  Immer wenn ich meine Ruhe haben möchte.

6   Wie wäre das Leben ohne Handy für Sie?
a)  Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
b)  Sicher irgendwie merkwürdig. 

Es würde etwas fehlen.
c) Es würde sich kaum etwas ändern.

7   Wie wichtig sind Ihnen persönliche 
Gespräche?
a) Ich kann gut darauf verzichten.
b)  Dafür fehlt oft die Zeit, aber ab und 

zu treffe ich mich mit meinen Freunden.
c)  Ich treffe mich regelmäßig mit meinen 

Freunden. 
8   Sie treffen sich mit Ihrem besten Freund, 

aber Sie können sich nicht unterhalten, 
denn sein Handy klingelt immer. 
Was denken Sie?
a)  Kein Problem, ich telefoniere ja auch während 

unseres Treffens.
b)  Wenn es etwas Wichtiges ist, ist das für mich 

okay.
c)  Ich ärgere mich, denn er könnte es ruhig 

ausmachen.
Überwiegend „a“-Antworten: Das Handy ist für Sie sehr wichtig. Sie sind von Ihrem Handy abhängig. 
Überwiegend „b“-Antworten: Sie nutzen das Handy als praktisches Werk zeug. Zur Not können Sie auch ohne.
Überwiegend „c“-Antworten: Sie könnten auch ohne Handy leben.

 7. Handyfunktionen: Erklären Sie die Grafik.

Auf Platz 1 der am meisten benutzten 
Handyfunktionen steht … .
Jeder Zehnte / Jeder Fünfte benutzt das 
Handy zum… .

 a) Und Sie? Wozu benutzen Sie das 
Handy? Welche Funktionen sind für 
Sie (nicht so) wichtig?

Ich benutze mein Handy regelmäßig / oft / 
nie / …, um … zu /… .

 b) Wie sollte Ihr Wunschhandy sein? 
Welche Funktionen dürften bei Ihrem 
Handy nicht fehlen? 

Ich würde es sehr praktisch finden, wenn 
man mit einem Handy … könnte / wenn es 
möglich wäre, mit meinem Handy (…) zu … .

Die wichtigsten Handy-Funktionen
So viele Prozent der Handybesitzer 
ab 14 Jahren nutzen diese Funktionen

Textnachrichten versen-
den (SMS)

Fotos/Videos aufnehmen

Kalender/Terminplaner

Musikhören (MP3, Radio)
Multimedia-Nachrichten 

versenden (MMS)

Spielen
Webseiten aufrufen 

(Internet)

E-Mails lesen/schreiben

Apps (Zusatzprogramme)
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Der 16-jährige Münchner Schüler Kevin Weiß wollte einmal 
richtig Silvester feiern. Nachdem er auf seiner Facebook-Seite 
seine Silvesterparty angekündigt hatte, kamen 200 Partygäste. 
Sobald die ersten „Gäste“ das Haus betreten hatten, begannen 
sie zu randalieren. Die Eltern des Jungen hatten die Nacht bei 
Bekannnten verbracht, so wurden sie erst am Neujahrsmorgen 
mit dem Chaos konfrontiert. Sie waren schockiert, das Haus 
sah wie im Krieg aus: Mehrere Möbelstücke waren zerstört, 
viele Flaschen, Gläser und Vasen zerbrochen, die Garderobe 
der Mutter lag in der Badewanne. Fernseher, HiFi-Anlagen, 
Laptops und auch Bargeld waren verschwunden. Nachdem 
die Eltern nach Hause gekommen waren, alarmierten sie 
sofort die Polizei.

Die Schüler fanden eine Schule, in der  wo sie übernachteten. 
Schirrmann wollte Unterkünfte, in denen  ............................... Jugendliche preiswert 
übernachten können.

» AB 21 69

takt b – bin ich e in it-kid?

 8. Was ist hier wohl passiert? a) Beschreiben Sie das Bild und erzählen Sie dazu 
eine Geschichte.

 b) Spielen Sie zu zweit die beiden Situationen.

1. Kevin (er berichtet den Eltern über die Party ) – Kevins Mutter / Vater
2. Kevins Vater / Mutter (er / sie ruft die Polizei an) – Polizist 

  Ergänzen Sie die Sätze.

 9. Was haben Kevins Gäste gemacht? Bilden Sie Sätze mit nachdem.

Nachdem die Gäste alles ausgetrunken hatten, zerbrachen sie alle Flaschen und Gläser.

alles austrinken / alle Flaschen und Gläser zerbrechen die Kleidung der Mutter aus dem 
Schrank holen / sie in die Badewanne werfen  alles aus dem Kühlschrank aufessen / 50 
Pizzas bestellen und mit der Kreditkarte des Vaters bezahlen  das Geld im Schreibtisch 
finden / es mitnehmen  die „Gäste“ gehen / das Haus wie im Krieg aussehen

 10. Böse Überraschung 

 a)  Erzählen Sie eine Geschichte zu dem 
Bild.

 b) Hören Sie den Dialog und fassen Sie 
ihn zusammen. 45

Nachdem Kevin seine Silvesterparty angekündigt ............................... , kamen 200 
Partygäste.

Sobald die „Gäste“ das Haus betreten ............................... , begannen sie zu randalieren. 

Zwei Wochen Sonne, Strand und Meer. 
Viele Grüße von unserer Lieblingsinsel 
Korfu! 
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lektion 5 – medien

TAKT C – FERNSEHEN   

 1. Sehen Sie sich die 
Karikatur an. 

 a) Was wird hier 
dargestellt?

 b) Wer sagt was? Ordnen 
Sie den Sprechblasen 
die Sätze zu. Es gibt 
zwei Sätze zu viel. 

A  „Ich will mir den Krimi mit dir zusammen ansehen.“ B  „Er will ins Bett gehen und dir noch 
gute Nacht wünschen.“ C  „Die Nachrichten beginnen in einer halben Stunde.“ D  „Kann er das 
nicht morgen früh machen?“ 

 c) Geben Sie der Karikatur einen Titel.  

 2. Wann und wie sehen Sie fern? Lesen Sie zwei Antworten aus einer Umfrage. 

Eigentlich sehe ich jeden Tag nach der 
Schule fern. Wenn ich heimkomme, schalte 
ich den Fernseher ein – der läuft dann halt 

die ganze Zeit im 
Hintergrund, auch 
wenn ich telefoniere 
oder Hausaufgaben 
mache. Ich sehe 
fern, ohne wirklich 
auf das Programm 
zu achten.  Deshalb 
zappe ich auch 
wenig. Es ist auch 
nicht so wichtig, 
was kommt. 

Manchmal mache ich auch Musik an, aber 
meistens den Fernseher. Damit es nicht 
so ruhig ist. Da nachmittags eher Soaps 
kommen, gucke ich lieber die, anstatt 
Hausaufgaben zu machen. Abends gucke 
ich dagegen eher selten. Nur so etwa 
dreimal in der Woche. Da sehe ich in den 
Videotext und schaue mir einen Film an, der 
um 20.15 Uhr läuft. Wenn nichts kommt, 
schalte ich den Fernseher aber auch wieder 
aus. Tina

Zum Fernsehen nutze ich keinen Fernseher mehr. 
Auf dem Laptop habe ich viel mehr Sender, die mich 
interessieren. Und YouTube, das Mailprogramm und 
Twitter sind nur einen Mausklick 
entfernt. Beim Fernsehen chatte 
ich meistens mit Freunden, 
empfehle ihnen per SchülerVZ 
die eine oder andere Sendung. Es 
kommt aber auch vor, dass ich, 
während das Fernsehprogramm 
läuft, bei Twitter den einen 
oder anderen Kommentar 
abgebe. Das ist eigentlich 
immer ganz unterhaltsam. 
Wenn die Sendungen mich 
nicht interessieren, stelle ich einfach auf lautlos. Das 
Fernsehprogramm läuft bei mir also eigentlich ständig auf 
dem Monitor, ohne dass ich auf den Bildschirm blicke. Ich 
schaue abends gerne RTL, wegen der Soaps. Außerdem 
ProSieben am Mittwoch wegen der Serien. Gelegentlich 
schaue ich mir auch Talkshows auf ARD und ZDF an. 
Die kommen dann eher später abends. Es wäre besser, 
wenn die ein bisschen früher kämen, anstatt dass man 
sie so spät zeigt. Da ich keine Fernsehzeitschrift habe, 
entscheide ich meist durch Zappen, was ich schaue.
 Ben
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» AB 22–27 71

takt c – fernsehen   

 3. a) Auf wen trifft das zu? Unterstreichen Sie es. 

1. Er / Sie schaltet meistens nicht wegen des Programms den Fernseher / den Computer ein.
2. Er / Sie sieht jeden Tag fern. 
3. Er / Sie nutzt beim Fernsehen das Internet. 
4. Bei ihm / ihr läuft das Programm auch, wenn er / sie sich nicht dafür interessiert. 
5. Über das Fernsehprogramm informiert  er / sie sich nur durch Zappen. 
6. Er / Sie schreibt über die Sendungen, die er / sie gerade sieht.

 b) Welche Aussagen treffen auf Sie zu?

Bei mir kommt  es auch vor, dass … .   Im Allgemeinen … .

 c) Sammeln Sie aus beiden Texten Wörter.

Kanäle: RTL,         Sendungen: Soaps,         
Tätigkeiten beim Fernsehen: ..........................................................................................

 4. a) Beantworten Sie die Fragen. 

Wie beurteilen Sie die Fernsehgewohnheiten der beiden Schüler? Was finden Sie dabei 
positiv, was finden Sie negativ?  

 b) Machen Sie mit einem der beiden Jugendlichen ein Interview. 

  Ergänzen Sie.  

  Was ist der Unterschied zwischen ohne dass / ohne zu bzw. anstatt dass /
anstatt zu? Formulieren Sie die Regel.

 5. Bilden Sie Sätze.

 a) Keine Lust zum Lernen

Anstatt den Text zu übersetzen, sehe ich fern.

den Text übersetzen / fernsehen  die Matheaufgabe machen / im Internet surfen  für die 
Prüfung lernen / sich einen Film ansehen  das Referat vorbereiten / sich ein Fußballspiel 
ansehen  die Vokabeln lernen / mit einer Freundin telefonieren

 b) Morgenhektik

Heute habe ich verschlafen und bin in die Schule gegangen, ohne zu frühstücken.

frühstücken  das Bett machen  sich die Zähne putzen  sich kämmen  die Fische füttern

Ich verstehe mich gut mit meinen Eltern, ........................................... will ich mit ihnen 
keinen Urlaub machen.
........................................... ich mich gut mit meinen Eltern verstehe, will ich mit ihnen 
keinen Urlaub machen. 

Ich sehe fern, ..................................... wirklich auf den Bildschirm zu schauen.

Der Fernseher läuft, ..................................... ich wirklich hinsehe.

..................................... fernzusehen, lese ich lieber. 

Talkshows sollten lieber früher kommen, ..................................... man sie so spät zeigt. 
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72

lektion 5 – medien

 6. Fernsehen auf Deutsch

Können Sie zu Hause deutsche Kanäle empfangen? Sehen Sie sich das deutsche / 
österreichische Fernsehprogramm von heute im Internet an und berichten Sie darüber, 
was Sie sich gern ansehen würden. 

 7. Fernsehverhalten: a) Hören Sie das Interview und notieren bzw. markieren Sie 
die Antworten.

 b) Wählen Sie eine Person aus der Gruppe. Stellen Sie ihr die Fragen und füllen 
Sie den Fragebogen aus. 

 8. Was bevorzugen Sie: Filme im Kino, im Fernsehen, 
im Internet oder auf DVD? Diskutieren Sie darüber. 

Es ist viel billiger / spannender / 
bequemer, … zu … . 
Man wird … durch die anderen Zuschauer / 
durch die viele Werbung gestört.  
Man kann sich … mehr auf den Film 
konzentrieren.
Wenn man sich einen Film mit der Familie / 
mit Freunden / mit anderen Zuschauern 
ansieht, … .

46–
47

1. Wie lange siehst du wochentags täglich fern? 
2. Wie lange siehst du täglich am Wochenende fern? 
3. Wann siehst du am meisten fern? (von ... Uhr bis ... Uhr)
4. Welche drei Sender siehst du am häufigsten? 
5. Kontrollieren deine Eltern deinen Fernsehkonsum?
6. Wie siehst du fern?
 Ich plane mein Fernsehprogramm im Voraus. 
 Ich schalte oft zwischen den Sendungen hin und her. 
 Ich sehe mir das an, was sich andere ansehen, wenn ich hinzukomme. 
 Ich schalte den Fernseher ein und sehe mir an, was gerade kommt. 
7. Warum siehst du fern?
 Weil ich mich für bestimmte Themen interessiere. 
 Um mich zu unterhalten und Spaß zu haben. 
 Um mir Rat und Hilfe zu holen. 
 Um mich zu informieren. 
 Weil ich nichts anderes vorhabe. 
 Weil ich mich langweile. 
8. Was siehst du dir gern an? 
  Musiksendungen  Nachrichten  Kochshows  Komödien  Reportagen / Magazine  

Talkshows  Quizshows  Actionfilme, Krimis, Thriller  Unterhaltungsshows  
Naturfilme  Spielfilme  Sportsendungen 
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takt c – fernsehen   

 9. a) Lesen Sie die Interneteinträge und bilden Sie Vierergruppen. Ergänzen Sie 
die Filmempfehlungen.

Forum Film & Fernsehen

Leon: Tolle Filme gesucht! 

Bald steht ein DVD-Abend an und ich weiß nicht, was für eine DVD ich ausleihen soll. Meine 
Freunde und ich gucken eigentlich alles, von Komödien bis zum Thriller. Welche sind eure 
absoluten Lieblingsfilme, die ihr euch auch mehrmals angucken könnt? Was würdet ihr mir 
empfehlen? Gebt bitte eine kurze Filmbeschreibung!

Ben

Für einen lustigen DVD-Abend würde ich den Film „Soul Kitchen“ empfehlen. Der Film ist 
wirklich top, er hat mir von Anfang bis Ende gut gefallen. Ich bin ein Fan des Regisseuers Faith 
Akin. In diesem Film geht es um den Restaurantbesitzer Zino, der ein richtiger Pechvogel ist: 
Seine Freundin zieht für einen Job nach Schanghai und dann erleidet er einen Unfall. Und das 
ist nur der Anfang der Pech-Serie. Zum Schluss gibt es natürlich ein Happy-End. 

Lisa

Wenn du auf Krimis / Action-Fantasy-Filme stehst, kann ich dir „.................................................“ 

empfehlen. Eine spannende Story. Kurz zur Geschichte: Der Film handelt davon, dass ...............

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... .

Wenn ihr aber aus dem Lachen nicht herauskommen wollt, dann ist die Komödie 

„.................................................“ die beste Wahl. Ein wirklich lustiger Film! Die Schauspieler spielen 

ihre Rollen so gut, dass man sich wirklich kaputtlachen kann. Es geht um ......................................

.......................................................................................................................................................................... .

Kira

Wenn ihr aber eher etwas zum Nachdenken wollt, schaut euch mal den Film 

„.................................................“ an. Das ist ein klassischer Film / ein Kunstfilm. Er behandelt die 

Fragen / Themen ......................................................................... . Falls du Liebesgeschichten magst, 

würde ich den Film „.................................................“ mit ......................................................................... in 

der Hautprolle empfehlen, der die romantische Liebe zwischen ......................................................... 

und ......................................................................... erzählt. 

Ein absolutes Muss ist noch zuletzt der Film „.................................................“, weil ..............................

.......................................................................................................................................................................... .

 b) Suchen Sie Wörter und Wendungen aus den Beiträgen zum Thema Film. 

Was für Filme? Komödien,  
Wie? spannend, 
Leute beim Film: Regisseur, 
Gefallen: sich auch mehrmals angucken können, 
Story: In dem Film geht es um …, 
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Hi, ich bin Christian, einer der Moderatoren des Schulradios des Lessing-Gymnasiums. Unser Schulradio 
PausenLos will den Schülern helfen, mit besserer Laune in den Schulalltag zu starten. Es wurde zu 

Beginn des Schuljahres 2007/2008 gegründet. In der Radioredaktion 
arbeiten zwischen fünf und sieben Schülern. Unser Musikprogramm 
kann man früh ab 7 Uhr und in den großen Pausen hören. Freitags 
präsentieren wir in der ersten großen Pause immer eine Livesendung. 
Die Themen der Sendung sind immer die, die die Schüler bewegen. 
Einige Beispiele: Drogen, Rauchen ab 18?, Interviews – meist mit 
Lehrern, Ferien, Taschengeld usw. Im Mittelpunkt des Programms 
stehen außerdem Themen aus dem Schulalltag. Neben den 
Sendungen des Schulradios moderieren die Radiomacher auch bei 
Schulveranstaltungen oder berichten von sportlichen Wettkämpfen.
Besonders wichtig ist natürlich die Musik. Auf PausenLos läuft 

grundsätzlich die Musik, die die Jugendlichen selbst in ihrer Freizeit am liebsten hören. Wir haben eine 
Umfrage unter 350 Schülern gemacht, um herauszufinden, welche Musikmischung wir spielen sollen. 
Herausgekommen ist eine Mischung mit viel Rock und Hip-Hop, etwas Pop und ein bisschen Punk.

Hi, ich bin Christian, einer der Moderatoren des Schulradios des Lessing-Gymnasiums. Unser Schulradio
PausenLos

grundsätzlich die Musik, die die Jugendlichen selbst in ihrer Freizeit am liebsten hören. Wir haben eine 
Umfrage unter 350 Schülern gemacht, um herauszufinden, welche Musikmischung wir spielen sollen. 
Herausgekommen ist eine Mischung mit viel Rock und Hip-Hop, etwas Pop und ein bisschen Punk.
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lektion 5 – medien

SCHLUSS-TAKT – SCHULRADIO, SCHULZEITUNG

 1. Unser Schulradio: Lesen Sie Christians Bericht. Würden Sie gern das Schulradio 
des Lessing-Gymnasiums hören? 

 2. Wählen Sie eine der beiden Aufgaben, in Abhängigkeit davon, ob Sie in Ihrer 
Schule ein Schulradio haben.

 a) Gründung eines Schulradios: Bilden Sie Vierergruppen und besprechen Sie Ihr 
Konzept. Präsentieren Sie dann Ihr Konzept für das Schulradio. Sprechen Sie 
über folgende Fragen. 

Radiomacher: Wie viele?  Sendung: Wann? Was?  Musik: Welche?

 b) Stellen Sie Ihr Schulradio vor.

Sendungen: Seit wann? Wann? Was?  Themen: Was?  Kritik: Was gefällt (nicht)?  Vorschläge / 
Wünsche 

 3. Suchen Sie im Internet nach einem deutschen Schulradio und berichten Sie 
darüber (Themen, Sendezeit, Musik).

 4.  Gibt es eine Schulzeitung in Ihrer Schule? 

 a) Wenn ja: Wie oft erscheint sie? Worüber berichtet sie? Wie finden Sie das 
Niveau? 

 b) Wenn nein: Möchten Sie eine haben? Worüber würden Sie gerne schreiben / 
lesen?

 5. Suchen Sie im Internet nach einer deutschen Schulzeitung und berichten Sie 
darüber (Menüpunkte, Themen usw.).
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Anne, du leitest seit 2 Jahren unsere Schülerzeitung. Warum hat dich die Arbeit bei der 
Schülerzeitung so gereizt?

Ich habe es immer spannend gefunden, dass man bei einer Schülerzeitung auch die Chance hat, 
etwas in seiner Schule zu verändern und seine Meinung sagen kann. Außerdem kann man auch 
mal hinter die Kulissen der Schule schauen und bekommt Sachen mit, von denen man sonst 
nichts wüsste.

Was kann man denn bei einer Schülerzeitung lernen, das für einen späteren Beruf in den 
Medien wichtig ist?

Viel. Also ich habe nicht nur gelernt, wie man Artikel schreibt, 
sondern zum Beispiel auch, wie man fotografiert. Außerdem 
habe ich gelernt, unter Zeitdruck zu arbeiten und viele 
verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen. Als Leiterin der 
Schülerzeitung habe ich auch erlebt, wie schwierig es ist, viele 
verschiedene Meinungen unter einen Hut zu bringen und zu 
einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen.

Was hat dich dazu bewogen, bei der Schülerzeitung 
einzusteigen?

Eigentlich war ich schon immer vom Schreiben fasziniert 
und habe schon als kleines Mädchen hin und wieder 
Kurzgeschichten verfasst. In der 6. Klasse brachte mich 
letztendlich mein Deutschlehrer auf die Idee, doch mal bei der 
Schülerzeitung „vorbeizuschauen“. Aus diesem „Vorbeischauen“ 
wurde dann ein „Dabeibleiben beim Journalismus-Job“.

Wie findest du deine zweijährige Arbeit als Chefredakteurin?
Meine Arbeit als Chefredakteurin war eine sehr tolle 
Erfahrung. Sie hat mich sehr viel weitergebracht – egal ob beim 
Artikelschreiben, Organisieren oder in meiner Persönlichkeitsentwicklung.   

Was möchtest du später mal werden?
Einfache Frage auf der einen Seite: Journalistin natürlich! Schwierige Frage auf der anderen 
Seite: Denn Jungjournalisten wie ich können sich ebenfalls schon Journalisten nennen. 
Wo ich nach dem Abitur und Studium genau landen werde, kann ich noch nicht sagen – aber 
die Richtung Medien ist, denke ich, mal klar. 

Du machst nebenbei einiges. Bleibt da noch Zeit für die Schule? 
Da bleibt auf jeden Fall noch Zeit für die Schule und natürlich auch noch für Freizeit. Solange 
eine gute Grundorganisation vorhanden ist, kriegt man das alles ohne Probleme unter einen 
Hut. Wenn man das alles wirklich schaffen will, schafft man es auch!
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schluss-takt – schulradio, schulzeitung

 6. a) Lesen Sie das Interview mit Anne, der Chefredakteurin der Schülerzeitung 
„Schiller-Blatt“.  

 b) Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

Anne hat schon vor Jahren mit dem Schreiben angefangen. 
Sie weiß genau, was sie studieren will. 
Bei der Arbeit hat sie viele verschiedene Tätigkeiten kennengelernt. 
Sie hatte wegen der Arbeit bei der Schülerzeitung nicht genug Zeit zum Lernen. 
Sie hat sich durch die Arbeit viel verändert. 
Anne war sechs Jahre bei der Schülerzeitung. 

R F
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LEKTION 6

TAKT A – FREUNDSCHAFT & LIEBE

 1. Klassentreffen 
20 Jahre nach 
dem Abitur

 a) Beschreiben 
Sie das Bild.

 b) Worüber 
sprechen sie? 
Bilden Sie 
Dialoge.

 2. Ordnen Sie die Wörter / Ausdrücke den Kategorien zu. Einige Wörter können 
Sie mehrmals verwenden. 

einen Bart haben / tragen  eine Brille tragen  eine Tätowierung haben  lockig  glatt   
dunkel hell  blond  schwarz  rot  grau  weiß  eine Glatze haben  gefärbt  kurz  lang  
schulterlang  mittellang  rund  länglich  oval  breit  schmal  normal  
schlank  vollschlank  dünn  dick  sportlich  klein  mittelgroß  muskulös  grün  
Segelohren haben  modisch 

 3. Wer ist denn… ?  Nach 20 Jahren erkennt man einander oft nicht. Lesen Sie den 
Dialog und bilden Sie ähnliche Dialoge.

 Sag mal, wer ist der Typ da mit dem Bart und den weißen Haaren? 
 Der mit der Brille? Das ist doch Martin, der in Mathe immer eine Eins hatte.

der / die Klassenbeste sein  in Mathe eine Eins haben  in der elften Klasse sitzen bleiben  
zum Abitur einen BMW bekommen  einmal auf einer Klassenfahrt verschwinden  immer in 
der letzten Bank sitzen  in der Pause in der Toilette rauchen  meine Schwester heiraten

Segelohren habenSegelohren habenSegelohren haben
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takt a – freundschaft & l iebe

 4. Sternzeichen: a) Lesen Sie die Texte und unterstreichen Sie die Adjektive.

 hh Steinbock: 22.12. – 
20.01.
Steinböcke sind 

zuverlässig. Sie behalten einen 
klaren Kopf und haben Ausdauer, 
um alles erfolgreich abzuschließen. 
Sie schätzen Tradition und Familie.

qq
Wassermann: 21.01. – 
19.02.
Wassermänner sind 

warmherzig, kreativ und vielseitig. 
Sie sind ungern allein und haben 
immer ein offenes Ohr für die 
Probleme ihrer Mitmenschen. 

ww
Fische 20.02. – 20.03.
Fische sind romantische 
Träumer, sie sind aber 

auch hilfsbereit. Stress liegt dem 
Fisch überhaupt nicht. Sie sind 
immer herzlich willkommen, denn 
sie sind sehr beliebt.

ee
Widder: 21.03. – 20.04.
Widder können kämpfen, 
sind temperamentvoll 

und sehr aktiv. Sie interessieren 
sich für alles Neue. Leider haben 
Widder nur wenig Ausdauer. 
Trotzdem sind Sie zielstrebig. 
Sie reisen gern. 

rr
Stier: 21.04. – 20.05.
Stiere sind geduldig, 
ausdauernd und 

ordnungsliebend. Familie, Treue 
und Sicherheit  spielen für sie eine 
ganz besondere Rolle. Um seine 
Ziele zu erreichen, arbeitet der Stier 
hart.

tt
Zwilling: 21.05. – 21.06.
Zwillinge sind 
liebenswürdig und 

schließen schnell und leicht neue 
Freund schaften. Sie sind 
unternehmungslustig, intelligent, 
vielseitig interessiert  und können  
jede Aufgabe lösen. 

yy
Krebs: 22.06. – 22.07.
Krebse sind sehr 
romantisch. Sie sind 

treue Freunde und versuchen  ihr 
Bestmögliches, ihren Mitmenschen 
das Leben so angenehm wie möglich 
zu machen.

aa
Löwe: 23.07. – 23.08. 
Löwen sind warmherzig 
und lernen schnell 

Menschen kennen. Sie stehen oft 
und gern im Mittelpunkt und lieben 
es, wenn andere sie bewundern. 
Langeweile ist nichts für sie, sie 
wollen das Leben genießen. 

ss
Jungfrau: 24.08. – 
23.09.
Jungfrauen sind 

Perfektionisten und das erwarten 
sie auch von anderen. Sie sind 
ordnungsliebend, intelligent, 
zuverlässig und fleißig. Jungfrauen 
können gut mit Geld umgehen.  

dd
Waage: 24.09. – 23.10.
Waagen sind vielseitig 
begabt und freundlich. Sie 

sind auch diplomatisch und wollen 
es möglichst allen recht machen. 
Waage-Menschen sind 
Kunstliebhaber.

ff Skorpion: 24.10. – 22.11.
Dem Skorpion ist es egal, 
wie hoch das Risiko ist – 

er gibt nie auf: Was er angefangen 
hat, das macht er auch zu Ende. 
Skorpione sind künst lerisch begabt 
und sehr musikalisch.

gg Schütze: 23.11. – 21.12.
Schützen sind idealistisch 
und lieben ihre Freiheit 

über alles! Sie gehen optimistisch 
durchs Leben. Das Leben ist für sie 
ein großes Abenteuer. 

 b) Wählen Sie fünf Adjektive aus und erklären Sie sie wie im Beispiel.  

Zuverlässig ist ein Mensch, der immer macht, was er verspricht.

 c) Auf wen trifft das zu? Es sind mehrere Antworten möglich. 

Wer interessiert sich besonders für Kunst? Für wen ist seine Freiheit sehr wichtig? 
Wer kann nicht gut mit Stress umgehen? Wer schätzt Treue und Sicherheit? Für wen spielt 
die Familie eine wichtige Rolle? Wem liegt ein langweiliges Leben nicht? Wer findet schnell 
Freunde? 

 d) Wie stellen Sie sich den idealen Mann / die ideale Frau vor? Nennen Sie 
mindestens fünf Eigenschaften. 

Er / Sie sollte … 

 e) Lesen Sie den Text für Ihr Sternzeichen noch einmal: Entspricht Ihr Charakter 
der Beschreibung?

Die Beschreibung trifft auf mich völlig / überhaupt nicht / teilweise zu, denn… .
Obwohl ich …bin, bin ich überhaupt nicht… .
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lektion 6 – menschen um mich

 5. Anne & Sandra: a) Lesen Sie Annes Bericht und schreiben Sie ihn zu Ende.

Wir haben dieselbe Klasse besucht. Es begann im Französischunterricht bei Frau Schmidt. Ich 
war der Streber-Typ, schrieb gute Noten und saß, wo man am besten aufpassen konnte – ganz 
vorn. Sie saß hinten und war mit allem beschäftigt, nur nicht mit Französisch. Irgendwann 
musste sie sich umsetzen und landete links neben mir. Sie redete ohne Pause. Ein paar 
Wochen später fingen wir an, uns kleine Zettelchen zu schreiben. Ich weiß auch nicht warum, 
ich mochte sie, vielleicht, weil sie so anders war als ich. Der Zettelberg wuchs und wuchs und 

damit auch unsere Freundschaft. Wir kauften ein Buch und 
nannten es Freundschaftsbuch. Wir schrieben auf, was uns 
beschäftigte: Stress mit den Eltern und den Lehrern, nie genug 
Taschengeld, unsere Lieblingsstars… Ganze Romane schrieben 
wir uns gegenseitig. Gemeinsame Hobbys hatten wir außer 
nächtlichem Telefonieren und Radfahren nicht. Wir verstanden 
uns trotzdem. Sie besuchte mich, wenn ich krank war oder 
es mir schlecht ging. Sandra konnte mich immer zum Lachen 
bringen. Wir verbrachten immer mehr Zeit miteinander. Wir 
tauschten Klamotten, hatten dieselbe Handschrift, gebrauchten 

die gleichen Worte. Wir waren wie Schwestern. Sie war diejenige, die mir immer zur Seite 
stand und mit der ich alles besprechen konnte. In der achten Klasse blieb Sandra sitzen. 
Das war ein Schock. Sandra entschied sich, die Schule zu wechseln. Wir weinten nachts 
stundenlang am Telefon und versprachen einander, dass der Schulwechsel auf keinen Fall 
das Ende unserer Freundschaft bedeutete. Und wir hielten wirklich zusammen. Da Sandras 
Schultag länger war als meiner, holte ich sie so oft wie möglich von der Schule ab. Sandra war 
wie eine Schwester für mich. Doch dann lernte Sandra ihre erste große Liebe kennen. Er war 
ihr Traumtyp. Und auch derjenige, der unsere Freundschaft kaputt machte. …

 b) Was ist richtig?

1.  Sandra setzte sich neben Anne, … .
 a) weil sie es so wollte b) weil die Lehrerin das wollte

2.  Anne fand es … .
 a)  am Anfang nicht so toll, dass Sandra 

neben ihr saß
b)  von Anfang an toll, dass Sandra neben 

ihr saß

3.  Die beiden Mädchen hatten … .
 a) fast keine gemeinsamen Hobbys b) viele gemeinsame Hobbys

  Ergänzen Sie. 

 6. Bilden Sie Sätze über Ihre Freunde wie im Beispiel. 

Mein Freund Daniel ist derjenige, der am besten Fußball spielen kann.
Meine Freundin Tabea ist diejenige, mit der ich immer in die Disko gehe.  

Radtouren machen  meine Probleme besprechen  bei den Hausaufgaben helfen  am besten 
Englisch können  in die Disko gehen  am meisten chatten  am besten Fußball spielen  …

Sandra war ..................., ......... mir immer zur Seite stand.
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takt a – freundschaft & l iebe

 7. Spielen Sie die Rollen. 

a) Sie sind Sandras Freund: Berichten Sie darüber, wie Sie Sandra kennengelernt haben.
b) Sie sind Sandra: Erzählen Sie die Freundschaft aus Ihrer Perspektive.
c) Anne und Sandra treffen sich nach 20 Jahren.

 8. Meine beste Freundin / Mein bester Freund 
a) Fragen Sie einander und beantworten Sie die Fragen.

kennen  Seit wann? Interessen & Hobbys: Was? 
kennenlernen  Wo? Wie? Charakter & Aussehen: Wie?

 b) Was gefällt Ihnen besonders an ihm / ihr?

zusammen viel Spaß haben  ihm / ihr alles erzählen können  nichts weitererzählen  
mir immer zur Seite stehen  die gleichen Interessen haben  mich (auch mal) kritisieren  
alles zusammen machen können  …

An meinem besten Freund / meiner besten Freundin schätze ich, dass … .
An ihm / ihr gefällt mir, dass … .

 9. Netzfreundschaften: Besprechen Sie die folgenden Fragen. 

Sind Sie bei Facebook oder einem anderen sozialen Netzwerk angemeldet? Warum (nicht)? 
Wie viele Freunde haben Sie dort? Wie oft haben Sie über ein soziales Netzwerk Kontakt 
zu Ihren Freunden? 

 10. Eine Internet-Liebe: Erzählen Sie eine Geschichte.

einander persönlich nicht kennen  einander auf der Straße nicht erkennen

 11. Meinen Sie, dass man im Internet die „große Liebe” finden kann?
Hören Sie drei Frauen, die damit schon Erfahrungen gemacht haben. 
Was trifft zu?

Tatjana Lisa Katja
Für sie war das Treffen eine Enttäuschung.
Vor dem Treffen haben sie viel telefoniert.
Sie hat ihren Mann im Internet kennengelernt.
Sie hat nur positive Erfahrungen gemacht.
Sie haben einander Fotos geschickt.
Sie möchte es nicht noch einmal  ausprobieren.
Sie hat damit schon zweimal Erfahrungen gemacht.
Sie stand dem Thema früher kritisch gegenüber. 

48–
50
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lektion 6 – menschen um mich

TAKT B – FAMILIE  

 1. Töchterväter und Jungsmütter: a) Lesen Sie, was Jugendliche über ihr Verhältnis 
zu ihren Eltern sagen und überlegen Sie sich: Was könnten auch Sie sagen?

Bei mir ist es auch so: Ich könnte über meine Mutter / meinen Vater auch sagen,dass...

 b) Wer sagt das? Auf wen trifft das zu?
Karen  Vincent  Fabian  Evelyn  

war ein problematisches Kind
die Eltern haben sich getrennt
ähnelt der Mutter / dem Vater
es gibt manchmal Streit
hat Geschwister
hat sich als Teenager verändert
ist nicht gern zur Schule gegangen
hat viel mit seinem / ihrem Vater geredet

Karen, 20, Studentin 
Nachdem mein Vater zu 
Hause ausgezogen war, hat 
er mir sehr gefehlt. Er hat 
uns aber oft besucht und 
ich war froh darüber.  Ich 
war ihm besonders für 
unsere Küchengespräche 
dankbar: Da haben wir beide 

stundenlang gesessen und geredet. Er war an allem 
interessiert, was ich so machte. Wir waren zwar 
nicht immer einer Meinung, aber wir haben uns nie 
gestritten, hatten nie Konflikte. 

Vincent, 22, Autoverkäufer
Ich war ein richtig schlimmes 
Kind: Ich war von allem schnell 
begeistert, nur von der Schule 
nicht… Es gab kaum eine 
Woche, in der meine Mutter 
nicht in die Schule kommen 
musste. Das war ihr zwar oft 
peinlich, aber trotzdem war sie 

nur selten böse auf mich. Sie war immer überzeugt 
davon, dass aus mir etwas Ordentliches wird. „Bei 
manchen Kindern dauert das eben ein bisschen 
länger”, hat sie oft gesagt. Ich glaube, sie hatte recht… 

Fabian, 21, Kochazubi 
Meine Mutter und ich sind 
uns ziemlich ähnlich, haben 
beide kurze, dicke Finger 
und dünnes Haar. Wir sind 
beide sehr kreativ. Ich mag 
ihre Herzlichkeit. Sie war 
immer für meine Brüder und 

mich da. Egal, was wir für Freundinnen hatten, sie 
waren willkommen - auch wenn wir mal wieder 
in die Falsche verliebt waren und die Mädchen ihr 
nicht sympathisch waren… Klar kracht es auch mal 
zwischen uns. Aber der Stress geht meist so schnell 
vorbei, wie er gekommen ist. Manches sieht sie eben 
anders. Aber das ist ja normal. Eigentlich verstehen 
wir uns super. 

Evelyn, 23, Finanzbeamtin
Als mein Vater mir als kleines 
Mädchen das Klettern 
beibrachte und ich panisch rief: 
„Das schaff ’ ich nicht”, sagte er 
nur ganz ruhig: „Du schaffst 
das.” Klar habe ich es dann 
geschafft und ich war stolz auf 

mich. Er war die Ruhe selbst, sogar als ich mitten 
in der Pubertät steckte und nicht gerade einfach 
war. Ich weiß, er hatte es nicht leicht mit mir. Mit 
14 habe ich angefangen, nachts loszuziehen und 
ich habe geschwänzt. Aber er war deswegen nie 
wirklich sauer auf mich. Wir hatten immer ein 
gutes Verhältnis zueinander.
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Gunnar, 56, selbstständig 
Als wir uns  scheiden ließen, 
wusste ich, dass das furchtbar für 
......................... sein würde. Mir war 
es sehr wichtig, auch in dieser 
Situation ein guter Vater zu sein. 
Heute bin ich glücklich über unser 
gutes Verhältnis. Sie erzählt mir sehr 
viel. Sie weiß, dass sie immer zu mir 
kommen kann.

Christine, 48, Hausfrau
......................... ist mit den 
Füßen zuerst auf die Welt 
gekommen. Glückskinder 
nennt man diese Kinder. Wir 
sind grundverschieden. Ich 
kann sehr ungeduldig sein, 
wenn mir mal wieder etwas nicht gelingt. Er sagt 
dann: „Mama, das wird schon.” Er ist die Ruhe 
selbst und zu allen Leuten immer freundlich. Als 
er in die Lehre kam, haben wir stundenlang am 
Küchentisch gesessen und geredet. Über Rezepte 
natürlich und über die Welt. Schön war das.

» AB 14–20 81

takt b – familie  

Roland, 61, Mechaniker
Als Teenager hat sich 
......................... verändert. Sie ist 
abends lange ausgeblieben und 
ging nicht in die Schule. Das war 
schon eine schwere Zeit. Wir sind 
uns in vielem ähnlich. Manchmal 
vielleicht auch zu ähnlich. Wir beide 
sagen halt gern, was wir denken, 
und da sind Diskussionen oftmals 

vorprogrammiert. Für mich ist es sehr wichtig, 
dass sie weiß, ich bin ihr bei all ihren Problemen 
behilf lich. 

Paula, 53, Sportmanagerin 
......................... ist mein Jüngster. In 
dieses Kind habe ich alles gepackt, 
was ich an Freude, Liebe und 
Erfahrung hatte. Er hat mich immer 
zum Lachen gebracht. Ja. Auch wenn 
er Mist gebaut hat. Ich war nie lange 

böse. Ich musste oft in die Schule gehen, weil die 
Klassenlehrerin mich sprechen wollte. Er hat sich 
immer den schwersten Weg gesucht.

 2. a) Lesen Sie die Texte der Eltern und ergänzen Sie die Namen.

 b) Kreuzen Sie an, was richtig ist.

Paula hat mehrere Kinder. Paula hat mehrere Kinder.  Gunnar trennte sich von seiner Frau.  Gunnar trennte sich von seiner Frau. 
Christine ist immer ruhig. Christine ist immer ruhig.  Roland streitet sich manchmal 
Christine ähnelt ihrem Kind nicht. Christine ähnelt ihrem Kind nicht.  mit seinem Kind.  mit seinem Kind. 

 c) Wählen Sie eine Person aus und machen Sie mit ihr ein Interview.

  Ergänzen Sie.

 3. Bilden Sie Sätze.

Gunnar ist glücklich
Evelyn war stolz
Fabian war oft
Vincent war oft
Roland war seiner Tochter
Paula war nie böse
Karen ist dankbar

von
in 
auf
bei
für
über

allem schnell begeistert.
sich selbst.
vielen Problemen behilflich.
ihren Sohn.
die Küchengespräche mit ihrem Vater.
sein Verhältnis zu seiner Tochter.
die Falsche verliebt.

Mein Vater ist stolz .......................... mich. 

Fabian ist .......................... Mutter ziemlich ähnlich.
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lektion 6 – menschen um mich

 4. „Wie viele Geschwister habt ihr und wie findet ihr das?”

 a) Lesen Sie die Einträge aus einem Internetforum. Wer ist froh darüber, kein 
Einzelkind zu sein?

 b) Sind Sie ein Geschwisterkind oder ein Einzelkind? Wie finden Sie das?  

Ich habe eine ältere / jüngere Schwester.  Mein Bruder ist x Jahre jünger / älter als ich.
Ich habe weder… noch… . Mein kleiner / großer Bruder ist… .  

  Ergänzen Sie. 

 5. Stress mit den Geschwistern: Was passt zusammen? 

1.  Ich teile mir ein Zimmer mit meiner 
Schwester. 

2. Ich will Mathe lernen, aber es geht nicht.
3.  Unsere Eltern schimpfen immer wegen der 

hohen Telefonrechnung mit uns.
4.  Mein Bruder und ich sollen zusammen die 

Küche aufräumen. 
5.  Das Bad ist schon seit einer Stunde besetzt. 

a)  Aber meine Schwester ruft trotzdem 
ständig ihren Freund an, als ob das 
nicht ihr Problem wäre.

b)  Aber er lässt mich alles allein machen, 
als ob das nur meine Aufgabe wäre.

c)  Aber sie tut so, als ob sie ganz allein 
dort wohnen würde. 

d)  Mein Bruder braucht mal wieder ewig 
zum Stylen, als ob er ein Star wäre. 

e)  Denn mein Bruder hört so laut Musik, 
als ob außer ihm niemand zu Hause 
wäre.

 

Tanja Mein Name ist Tanja, ich bin 16 Jahre alt und habe sechs Geschwister! Ich finde es toll, 
so viele Geschwister zu haben, auch wenn ich mir mit meiner großen Schwester ein Zimmer teilen 
muss. Man hat immer jemanden, mit dem man reden kann. Wie viele Geschwister habt ihr und wie 
findet ihr das? 

Lira Ich heiße Lira und bin 17. Ich habe einen zehn Jahre jüngeren Bruder, also war ich viele 
Jahre lang ein Einzelkind. Das fand ich ziemlich langweilig. Als mein Bruder klein war, habe ich mich 
viel mit ihm beschäftigt, mit ihm gespielt und so. Heute nervt er mich manchmal, unsere Interessen 
sind einfach zu verschieden. Ich hätte gern eine Schwester in meinem Alter, dann könnten wir 
zusammen etwas unternehmen.

Linus Ich (Linus) bin 20 und habe einen 18-jährigen Bruder. Früher haben wir uns oft 
gestritten, ich war oft sauer auf ihn, weil er immer so viel mehr durfte als ich in seinem Alter: abends 
länger fernsehen, länger ausgehen und so. Heute kommen wir aber gut miteinander aus. Wenn ich 
Probleme habe, ist er derjenige, der mir immer hilft.

Leah Ich bin Leah (17) und ich sehe das ein bisschen anders, denn manchmal wäre ich viel 
lieber ein Einzelkind! Ich habe drei jüngere Geschwister und das kann wirklich die Hölle sein. 
Besonders meine kleinste Schwester  geht mir dann auf den Keks. Sie ist verwöhnt und kann 
eigentlich tun, was sie will, sie ist immer das Engelchen. Und was mich noch stört: Meine Eltern 
behandeln mich, als ob ich auch noch ein Kleinkind wäre! Ich darf überhaupt nichts machen! 

1 2 3 4 5

c

  Und wie ist es bei Ihnen?

Meine Eltern behandeln mich, ........................... ich ein Kleinkind wäre.
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 6.  Bei Oma zu Besuch

 a) Sehen Sie sich das Bild an und beschreiben sie es. Was glauben Sie, worum 
geht es in dem Gespräch?

 Hi Oma, was machst du da? 
  Hallo Oliver. Siehst du das nicht? Ich lade gerade 

ein paar Fotos auf meine Webseite hoch. 
 Deine Webseite? Seit wann hast du eine Webseite?
  Ach, schon seit ein paar Wochen. Habe ich dir das 

nicht erzählt? 
  Nein, hast du nicht. Wozu brauchst du eine 

Webseite? Und wer hat dir die gemacht? 
 Wer die gemacht hat? Natürlich ich. 
  Du? Das glaube ich nicht. Wo hast du denn das 

gelernt?
  Im Computerkurs an der Uni. Ich habe dir doch 

erzählt, dass ich dort hingehe. 
  Ja, stimmt, aber ich dachte nicht, dass ihr dort 

solche Sachen lernt… Deine Webseite sieht aber 
wirklich toll aus. Aber du hast noch nicht meine 
Frage beantwortest, wozu du sie brauchst.

  Na, so kann ich leichter mit meinen Freundinnen 
in Berlin in Kontakt bleiben, kann ihnen Fotos 
von meinen Enkeln zeigen. Und in meinem Blog 
können sie dann lesen, wie es mir geht.

  Das ist echt cool, Oma. Kannst du mir vielleicht 
dabei helfen, eine Webseite für mich zu machen?  

 b) Spielen Sie den Dialog in verschiedenen Varianten nach.

 Hi Oma, was machst du da? 

  Hallo Oliver. Siehst du das nicht? Ich lade eben einen Film herunter / stelle gerade ein 
Fotobuch über meinen Urlaub zusammen / … 

 Seit wann …? / Wozu …?

 c) Ist Olivers Oma eine typische Oma? Vergleichen Sie sie mit Ihren Omas. 

Meiner Meinung nach ist … .
Im Vergleich zu meiner Oma  … .
Meine Oma ist genauso wie / ganz anders als Olivers Oma:  … .
Ich finde es gut, dass … .
Mir gefällt (es), dass  … .

 7. Wie war es zu Omas Zeiten? Wie haben Ihre Eltern und Großeltern gelebt, als 
sie jung waren?  Fragen Sie sie danach und erzählen Sie darüber.

Früher … .
Zu ihrer Zeit  … mehr / weniger / öfters. 
Damals war es normal, dass … .
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TAKT C – ABENDSZENEN

 1. „Abends zu Hause mit der Familie“: Erstellen Sie einen Fragebogen zum Thema 
und fragen Sie drei Mitschüler. Verwenden Sie verschiedene Fragetypen.

Beispiele: 

 a) Geschlossene Fragen (Antworten sind vorgegeben): 

Was macht ihr abends zu Hause?

 Karten spielen  fernsehen  Musik hören  

 b) Fragen mit Bewertungsskala 

Worüber gibt es bei euch Konflikte?

häufig selten nie
über Klamotten
über die Schule

 c) Offene Fragen (Fragen zum freien Formulieren): 

Wer macht bei euch welche Hausarbeiten? 

 2. a) Beschreiben 
Sie das Bild. 
Ist ein Abend 
in Ihrer Familie 
anders? 

 b) Lesen Sie die Dialoge. Wer spricht mit wem? 

1   Wo willst du schon wieder hin?
 Mich mit meinen Kumpels treffen.
 Muss das sein? Ihr seht euch doch jeden Tag in der Schule.
  Aber das ist doch was total anderes. Wir wollen ein bisschen relaxen, das geht in der 

Schule nicht…
 Aber hoffentlich nicht mit Alkohol und solchen Sachen.
 Was denkst du bloß von uns?
 Sei spätestens um 10 zu Hause.
 Was, so früh? Die anderen …
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2   Gibt es nichts Warmes mehr zu essen?
  Tut mir leid, das ist alle, du warst ja nicht pünktlich. Kannst du denn nie mit uns 

zusammen essen? Sei doch einmal pünktlich zum Abendessen!
  Aber warum denn? Es ist doch egal, wann ich esse. Und hier ist es viel bequemer. Am 

gedeckten Tisch zu sitzen ist doch total spießig.
 …

3   Wen rufst du schon wieder an?
 Das geht dich nichts an.
  Doch, wenn ich die Telefonrechnung bezahle, geht es mich doch etwas an… Dein selbst 

verdientes Geld kannst du aber gern zum Fenster rauswerfen…
 Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Ich hatte heute einen schlechten Tag.
 Was war denn los?
 Ach, ich habe mich in der Schule mit Mia gestritten.
  Na, das ist aber nichts Neues. Ihr streitet euch doch dauernd. Ich habe sie übrigens 

gestern gesehen. Mit ihren grün gefärbten Haaren sieht sie ja ziemlich verrückt aus.
 …

4    Warum muss eigentlich immer ich den ganzen Abwasch machen? Anstatt stundenlang 
zu surfen, könntest du mir ruhig mal helfen.

  Ja, ich weiß, aber ich muss unbedingt noch diesen Bericht zu Ende schreiben. Der muss 
bis morgen fertig sein.

  Musst du immer Arbeit mit nach Hause bringen, kannst du das nicht im Büro machen?
  Eigentlich ist das Geralds Aufgabe, aber mit seinem gebrochenen Arm kann er nicht 

stundenlang schreiben.
  Aber musst dann unbedingt du das machen? Warum macht das nicht ein anderer? 

Du nimmst dir nie genug Zeit für uns. 
 …

 c) Spielen Sie die Dialoge weiter.

Um Entschuldigung bitten Den Konflikt lösen
Sei mir bitte nicht böse, aber … .
Sei bitte nicht sauer auf mich, (denn) … .
Ich bitte dich darum, … .

Ich verspreche dir, das ist das letzte Mal.
Beruhige dich doch!
Schon gut, schon gut …

  Ergänzen Sie.

 3. Mein Speiseplan: Bilden Sie Sätze. Es gibt mehrere Varianten. 

Ich esse / trinke
(nicht) so gern

hart / weich gekocht  
gefüllt  gegrillt  
frisch gepresst  getrocknet  
gebraten

Orangensaft  Fisch  Fleisch  
Eier  Paprika  Würstchen  
Obst

Ich trinke gern frisch gepressten Orangensaft.

Am ....................................... Tisch zu sitzen ist doch spießig. 

Mit seinem ....................................... Arm kann er nicht schreiben. 
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 4. Zoff zu Hause: Hören Sie die Dialoge und ordnen Sie sie den Wunschsätzen zu.

Dialog .........:  Hätte ich doch mehr Geld! 

Dialog .........:  Dürfte ich nur abends länger ausbleiben! 

Dialog .........:  Wenn ich doch den ganzen Abend mit meinen Freunden chatten könnte! 

Dialog .........:  Wenn ich doch nicht so oft in meinem Zimmer Ordnung machen müsste! 

Dialog .........:  Wenn ich doch tragen könnte, was ich will!

 5. Beschreiben Sie die Bilder: a) Welche Probleme werden hier angesprochen?  

51–
52

Party? 
Mit 13? Kann 

ich das erlauben? 
Was, wenn es Alkohol 
gibt? Was soll ich nun 

machen?

Blödsinn, 
natürlich ist das seine. 

Dabei weiß er doch genau, wie ich 
über Alkohol denke! Ob das sein allererster 

Bier-Versuch ist? Was tue ich, wenn er 
schon länger heimlich trinkt?

Der erste 
Freund? Sie ist 

doch noch so jung! 
Erst 14!

Jeden 
Tag die gleiche 

Antwort! So erfahre 
ich doch nie, wie es in der 
Schule läuft. Wie schaffe 

ich es nur, mehr von 
ihm zu erfahren?

Wer 
zum Teufel ist 

„Kennst du nicht“? Früher 
kannte ich die Jungs alle. Aus der 

neuen Clique kenne ich kaum einen. 
Was, wenn die einen schlechten 

Einfluss auf ihn haben?

Dialog B

Dialog Dialog

Dialog DialogDialog

Dialog Dialog

Dialog Dialog

1

2

3

4

5
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 b) Lesen Sie die Dialoge und ordnen Sie ihnen die Bilder zu.

 c) Was denken die Kinder in den Situationen? Schreiben Sie kurze Texte in die 
Sprechblasen in Aufgabe a).

 6. Spielen Sie zu zweit die folgenden Situationen zu Aufgabe 6.

 a) Der Vater / Die Mutter bittet einen Freund / eine Freundin um Rat. 

erlauben  verbieten  besprechen  bestrafen  nach etwas fragen  anrufen

Um Rat bitten Einen Rat geben 
Was würdest du an meiner Stelle tun, wenn 
…? 
Was soll(te) ich tun, wenn …?
Könntest du mir sagen, …?

Wie wäre es, wenn  …? 
Am besten wäre es, …  .
Ich würde vorschlagen,  … .
Die beste Lösung wäre, wenn  … .
Ihr könntet probieren/versuchen, … .

 b) Der Vater / Die Mutter bespricht das Problem mit dem Sohn / der Tochter.

Sorge Beruhigung
Ich habe Angst davor, dass… .
Ich mache mir Gedanken / Sorgen, 
weil… .
Ich finde es nicht gut, wenn / dass … .

Mach dir keine Sorgen, … .
Es stimmt nicht, dass … .
Ich werde ganz bestimmt nicht / 
kein(e/n) … .

 c) Sammeln Sie Themen zu anderen Konfliktsituationen (Schule, Klamotten, 
Taschengeld, Ausgehzeit, Freund / Freundin, Party) und spielen Sie sie.  

 7. Beantworten Sie den Eintrag.

B    Na, wie war‘s in der Schule? 

 Wie immer.

D    Ach ja, am Samstag ist‚ ’ne 
Party – bei Johannes. Geht bis 
elf. Da kann ich doch hin, oder?

E   ▼ Wie kommt denn die Bierflasche in deine Tasche?
  Das ist nicht meine, die gehört Tims Bruder, der 

ist schon 16. Ich gebe sie ihm heute zurück.

A    Ist Esther zu Hause?
 Wie bitte?

C    Mit wem triffst du dich?
 Kennst du nicht.
 Und wohin geht ihr?
 Keine Ahnung.

Hallo ihr,

seit ungefähr einem Jahr streite ich mich mit meiner Mutter nur noch. Wir waren mal die 
besten Freundinnen, doch seitdem ich einen Freund habe, geht gar nichts mehr zu Hause. 
Sie verbietet mir alles. Ich muss meine Mutter immer anlügen und sagen, dass ich bei einer 
Freundin bin, um meinen Freund überhaupt mal zu sehen. Ich weiß einfach nicht mehr 
weiter, denn ich habe schon versucht, mit ihr zu reden, aber es geht einfach nicht. Sie sagt, 
ich habe eh keine Ahnung vom Leben, ich bin noch zu jung für einen Freund, er passt nicht 
zu mir. Manchmal redet sie auch schlecht über ihn. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will 
nicht mehr zu Hause wohnen. Was soll ich nur machen?  LG Paula
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SCHLUSS-TAKT – WOHNEN FÜR HILFE

 1. Meine Mitbewohnerin, die Oma: a) Besprechen Sie vor dem Lesen, worum es 
wohl in dem Text gehen kann. 

1    Günstig und komfortabel in einer Uni-Stadt wohnen – ein unerfüllbarer Traum für die 
meisten Studenten. Dabei gibt es doch viele freie Zimmer – in Wohnungen von älteren 
Menschen. Wer kein Problem mit einem Mitbewohner über 70 hat, gern ein bisschen beim 
Einkaufen, Kochen oder bei der Gartenarbeit behilflich ist, der findet in den meisten Städten 
ein günstiges Zimmer. 

2   Im September ist Ulrike Jahn von Dortmund nach 
Freiburg gezogen, um dort Biologie zu studieren. Dass die 
Zimmersuche schwer sein würde, wusste sie von Anfang 
an. In Uni-Städten wie Freiburg ist es schwierig, ein 
bezahlbares Zimmer zu finden. 

3   Schließlich hat sie doch ein Zimmer gefunden, 
30 Quadratmeter groß, für nur 100 Euro im Monat. Ein 
Schnäppchen! Dafür muss sie aber regelmäßig ihrer 
Mitbewohnerin helfen, das Mittagessen kochen und andere 
Hausarbeiten erledigen. Ulrike wohnt bei einer 88-jährigen 
Dame. 

4   „Es gibt viele ältere Menschen, die allein in größeren 
Wohnungen leben. Ihre Kinder leben oft weit entfernt und 
können sich nicht genug um ihre Mutter oder ihren Vater 
kümmern. Und die Senioren möchten am liebsten in ihren 
Wohnungen bleiben, die für sie allein aber oft viel zu groß 
sind“, sagt Erika Kühne vom Studentenwerk Freiburg. 
Das Projekt „Wohnen für Hilfe“ bringt interessierte 
Senioren und Studenten zusammen. Ähnliche Projekte 
gibt es in 13 anderen deutschen Städten und auch im 
Ausland, zum Beispiel in der Schweiz, Großbritannien oder 
den USA. 

5   Beide Seiten profitieren vom Zusammenleben: Die Oma-Generation ist weniger einsam, 
die Enkel-Generation wohnt komfortabel und günstig. Einkaufen, Kochen, Staubsaugen 
oder den Garten umgraben – das machen viele Studenten gern, wenn sie dafür günstig 
wohnen können. Manche Studenten zahlen gar keine Miete, andere müssen sich nur an den 
Nebenkosten beteiligen, was selten mehr als 100 Euro im Monat ausmacht. Nebenkosten beteiligen, was selten mehr als 100 Euro im Monat ausmacht. 

6   Damit sich die älteren Vermieter nicht jedes Semester an neue Mitbewohner gewöhnen 
müssen, müssen sich die Studenten verpflichten, eine bestimmte Zeit in der 
Wohngemeinschaft zu bleiben. In Frankfurt sind das zum Beispiel zwei Semester. 
Durchschnittlich bleiben die Studenten aber zwei bis drei Jahre. Wer bei Oma oder Opa 
einziehen will, muss selbst mindestens 18 Jahre alt sein. einziehen will, muss selbst mindestens 18 Jahre alt sein. 

7   Auch für die Zimmersuche in einer WG mit einer älteren Dame oder einem älteren Herrn 
gilt: Man muss sich rechtzeitig vor Semesterbeginn darum kümmern. Interessenten müssen 
im Internet einen Fragebogen ausfüllen. Vor dem Einzug gibt es ein Treffen mit dem 
Vermieter, damit beide Seiten herausfinden können, ob sie auch wirklich zueinander passen.Vermieter, damit beide Seiten herausfinden können, ob sie auch wirklich zueinander passen.

8   Wenn diese Frage geklärt ist, kann der Vertrag geschlossen werden, der die Rechte und 
Pflichten beider Seiten festhält. Im Allgemeinen gilt die Regel: Eine Stunde Arbeit im Monat 
pro Quadratmeter Wohnfläche. Für Ulrike Jahn bedeutet das 30 Stunden Hilfe im Monat, 
eine Stunde täglich.
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9   Interessenten sollten sich genau überlegen, ob „Wohnen für Hilfe” zu ihnen passt: Wer 
wilde WG-Partys feiern will oder mit seinen Mitbewohnern nächtelang am Küchentisch 
Rotwein trinken und dabei „Oasis“ hören will, für den ist das Projekt sicher nicht geeignet. 
Als Mitbewohner von Oma oder Opa muss man auch auf einiges verzichten. 

 b) Was ist richtig? Was ist falsch?

Die Studenten müssen für die Wohnung nichts zahlen. 
Die Studenten müssen mindestens ein Jahre lang in der Wohnung bleiben.
Nur Volljährige können an dem Projekt teilnehmen. 
Die Höhe der Miete hängt von der Wohnfläche ab. 
Im Vertrag stehen nur die Rechte und die Pflichten des Vermieters.

 c) In welchem Absatz / welchen Absätzen kann man darüber lesen?

Wie man sich für das Wohnprojekt bewerben kann: 

Vorteile und / oder Nachteile des Zusammenlebens: 

Die Hilfe, die man im Haushalt leisten muss: 

Warum Ulrike an dem Wohnprojekt teilnimmt: 

Wie die Studenten die Vermieter kennenlernen: 

Die Kosten für das Wohnen in der WG: 

Länder, wo dieses Wohnprojekt schon existiert: 

Was der Sinn des Projektes „Wohnen für Hilfe” ist: 

 d) Wie heißt das im Text? Suchen Sie die entsprechenden Wörter und Begriffe.

billig: ...................................., alte Leute: ...................................., 
jemandem helfen: ...................................., Studienhalbjahr: ...................................., 
versprechen, etwas zu tun: ...................................., nicht zu spät: ....................................

 e) Spielen Sie die Situation: Ulrike – ihre Mitbewohnerin.

Sie treffen sich zum ersten Mal: Besprechen Sie folgende Punkte: Zimmergröße / die 
Höhe der Miete / Hausarbeit (Was? Wie viele Stunden?) / Persönliches über Ulrike 
(Hobbys, Familie).

 f) Schlagen Sie Ihrem deutschen Freund bei der Beantwortung folgender E-Mail 
das Wohnprojekt vor.

R F

Hi, 

seit zwei Monaten habe ich das Abi in der Tasche und seit letzter Woche auch einen 
Studienplatz in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass es in Hamburg geklappt hat, denn das 
war schon immer mein Traum. Leider träumen auch viele andere Studenten von Hamburg, 
deshalb ist es dort sehr schwer, ein Zimmer in einer WG oder so zu finden. Ich habe noch 
keine Ahnung, wie ich das machen soll…
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TAKT A – LERNTIPPS

 1. Führen Sie zum Thema „Lernen“ ein Gespräch mit Ihrem Nachbarn.

 2. Lerntipps für das Abi: Wie kriegt man den 
Lernstoff 
vieler Jahre in den Kopf? Sechs Prüflinge im 
Lernstress verraten ihre besten Tipps. a) Lesen Sie 
die Texte und ordnen Sie ihnen die Bilder zu.

 3 Ich mache gerade Abitur mit Deutsch und Biologie als Leistungskurs. 
Besonders für Bio muss man viel auswendig lernen. Deshalb habe ich 
überall im Zimmer Formeln aufgehängt. Auch im Bad hängen welche. Wenn ich vor dem 
Spiegel stehe, versuche ich, sie mir einzuprägen. Es hilft mir auch viel, wenn ich das Wichtigste 
in einem kurzen Text zusammenfasse oder wenn ich beim Lesen die wichtigsten Textstellen 
und Wörter unterstreiche. Sarah

 Mit meiner besten Freundin habe ich unser Bio-Spiel entwickelt: Wir haben auf Karteikarten 
notiert, was man in der Prüfung so gefragt werden kann, und dann ziehen wir abwechselnd die 
Karten aus einer Box und lassen die Fragen von der Partnerin beantworten. So lernt man selbst 
und kann andere korrigieren. Mia

 Am letzten Wochenende habe ich mir einen Lernplan gemacht, damit ich die Übersicht 
habe, was und wann ich noch lernen muss. In den Pausen gibt es dann immer etwas zur 
Belohnung. Ich höre mir einen Song auf YouTube an oder es gibt ein Stück Kuchen. Karl 

Wie?

Wie oft / Wie viel? Mit wem?

Was? Lernen – am liebsten Wo?

1

2
3

4

6

5
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 Beim Lernen mache ich regelmäßig Pausen, ich gehe an die frische Luft joggen oder ich 
mache wenigstens Spaziergänge. Ich muss beim Lernen immer etwas futtern. Von Lebkuchen 
über Äpfel bis zu Schokolade. Ich habe auch bemerkt, dass ich in einer Bibliothek besser 
lernen kann als zu Hause, weil ich mich dort besser konzentrieren kann. Emma 

 In Latein hatte ich eine Zeitlang Probleme mit den Vokabeln. Es nützte nichts, wenn ich die 
Vokabeln laut vor mich hinsprach oder mich jemand abfragte. Ein Freund hat mir empfohlen, 
die Vokabeln aufzunehmen und sie mir öfters anzuhören. Das hat mir auch nicht viel geholfen. 
Später habe ich entdeckt, dass ich mir die Vokabeln leichter merken kann, wenn ich sie viele 
Male aufschreibe. Wieder und wieder. Komplizierte Dinge kann ich mir am besten merken, 
wenn ich sie singe oder rappe. Tom

 Mein Tipp für das Matheabi: Rechnen, rechnen, rechnen. Da können schon mal 
40 Aufgaben an einem Wochenende zusammenkommen. Aber ich rechne sie nicht 
zusammenhängend an einem Stück. Eine Aufgabe vor dem Frühstück, eine nach dem 
Zähneputzen, eine nach dem Vokabellernen. Wenn das Wetter schön ist, gehe ich auch raus 
und lerne auf dem Balkon. Alex 

 b) Wer sagt was?

zusammen mit anderen zu lernen
sich beim Lernen zu motivieren
beim Lesen das Wichtigste zu markieren 
den richtigen Lernort zu finden 
sich in den Lernpausen zu bewegen
nicht einmal viel, sondern mehrmals am Tag 
weniger zu lernen
beim Lernen etwas aufzuschreiben  
Zettel mit dem Stoff an die Wände zu hängen
beim Lernen zu essen  

 3. Tipps von einem Lernpsychologen: a) In welcher Reihenfolge spricht er 
darüber?

Belohne dich selber! Belohne dich selber!   Zwischendurch einen kleinen Snack essen!   Zwischendurch einen kleinen Snack essen! 
Lerne mit Freunden! Lerne mit Freunden! Lerne mit Freunden!     Mach mal Pause!     Mach mal Pause! 
Schaffe dir einen richtigen Lernplatz! Schaffe dir einen richtigen Lernplatz! 1   Plane dein Lernen!   Plane dein Lernen!   Plane dein Lernen! 
Wiederholen, wiederholen, wiederholen! Wiederholen, wiederholen, wiederholen! 

 b) In welchem Tipp haben Sie darüber gehört?

Man kann sich gegenseitig abhören. Man kann sich gegenseitig abhören.  Wenn man nicht Ordnung hält, können Materialien 
verschwinden. 
Man kann sich gegenseitig abhören. 
verschwinden.  Man soll sich den Lernstoff vor dem Schlafengehen noch einmal 
durchlesen. durchlesen.  Nach einer Dreiviertelstunde sollte man für kurze Zeit etwas anderes tun.  Nach einer Dreiviertelstunde sollte man für kurze Zeit etwas anderes tun. 

 4. Sprechen Sie zu zweit über Ihre Lerngewohnheiten.

Ich kann besonders gut / nicht gut lernen, wenn … . Am liebsten lerne ich … .
Ich kann mir den Stoff am besten merken, wenn … . Ich halte es (auch) für wichtig, … .

Für ihn / sie ist es wichtig, … . Sarah
Mia Karl

Emma
Emma

Tom Alex

53–
54
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TAKT B – RUND UMS ABI 

 1. Ein Blog zum Thema Abistress 

 a) Lesen Sie, was die Abiturientin Lisa (18) über einen „anstrengenden“ Tag 
schreibt, und bringen Sie die Absätze in die richtige Reihenfolge. 

 Zu Hause probiere ich sofort die Kekse, obwohl wir schon Mittagszeit haben. Beim 
Mittagessen schauen sich meine Eltern staunend den Lernplan in der Küche an und sind ganz 
erschrocken, wie viel die Jugend von heute lernen muss. „Und was ist jetzt überhaupt mit 
deinem Studium?“, fragt Papa. Darüber müsste ich mir doch auch langsam mal klar werden, 
aber ich weiß nur soviel, dass ich irgendwas mit Menschen machen möchte. 

 Also fahre ich zur Videothek. Auf diese Idee sind aber auch schon andere gekommen: Alle 
Versionen sind längst ausgeliehen. Also muss ich meinen Plan ändern: Bio statt Englisch. Dazu 
braucht man Nervennahrung, darauf macht mich mein knurrender Magen aufmerksam. Am 
besten in Form von Keksen. 

 Danach muss ich aber sofort ins 
Fitnessstudio fahren, um die wieder 
abzutrainieren. Zurück vom Sport will ich 
endlich mit Bio anfangen. Wo sind die 
Blätter zum Thema Fotosynthese? Es dauert 
eine halbe Stunde, bis ich die fehlenden 
Seiten gefunden habe. Ich will gerade mit 
dem Lernen anfangen, da kommt eine 
Nachricht von Saskia: „Ich habe ‚Romeo and 
Juliet’ ausgeliehen – willst du mitgucken?“ 
So verbringe ich den Abend bei Saskia 
auf dem Sofa. Und habe das beruhigende 
Gefühl, jetzt gut auf das Englischabi 
vorbereitet zu sein. 

 Im Supermarkt verbringe ich eine kleine 
Ewigkeit damit, die besten Lernkekse zu 
finden. Das ist gar nicht so leicht: Billig 
müssen sie sein, mit nicht allzu viel Kalorien 
und trotzdem energiereich.  

1  Mein Lerntag beginnt morgens um zehn Uhr mit einem riesengroßen Frühstück. Schließlich 
stecke ich mitten im Abitur, es sind nur noch wenige Tage bis zu den schriftlichen Prüfungen. 
Da muss ich Kräfte sammeln. 

 Nach dem Film müsste ich aber endlich mal mit Bio anfangen, aber am Abend würde das 
eh nichts mehr bringen. Ich beschließe, zu Bett zu gehen, um mich von diesem anstrengenden 
Lerntag zu erholen. Schließlich gilt: Je früher ich schlafen gehe, desto mehr Energie habe ich 
morgen.
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 So suche ich nach dem Essen im 
Internet nach passenden Studiengängen 
und esse dabei eine ganze Packung 
Lernkekse leer. Bis man sich da zu allen 
Informationen durchgeklickt hat, fühlt 
man sich unter solchem Leistungsdruck, 
dass es unmöglich ist, mit dem 
Lernen anzufangen. So lande ich vorm 
Fernseher. Nach einer Stunde kommt 
meine Schwester aus der Schule zurück. 
„Wenn du eh nichts zu tun hast, kannst 
du mir dann nicht auch bei Photoshop 
helfen?“, fragt sie mich. Ich bearbeite 
mit ihr die letzten Urlaubsbilder und 
dabei essen wir noch eine Schachtel Lernkekse. 

 Nach dem Frühstück erstelle ich erst mal einen Plan. Damit die ganze Familie sehen kann, 
wie viel ich lernen muss, hänge ich den Plan in der Küche auf. Heute ist nun Englisch dran: 
„Romeo and Juliet“  kann man eigentlich binnen zwei Stunden wiederholen – indem man sich 
den Film anschaut! 

 b) Sie sind Saskia. Fragen Sie Lisa nach ihrem Tag.

 c) Schreiben Sie das Blog für den nächsten Tag.

 2. Was passt? Bilden Sie Sätze. Es gibt drei Sätze zu viel. 

Lisa aß ein riesengroßes Frühstück,

Sie ging in den Supermarkt,

Sie  surfte im Internet,

Sie ging ins Fitnessstudio,

Sie ging zu Bett,

um Lernkekse zu kaufen.
um einen Film auszuleihen.
um sich von dem anstrengenden Tag zu erholen.
um sich über Studiengänge zu informieren.
um einen Lernplan zu machen.
um die Kekse abzutrainieren.
um die Urlaubsbilder zu bearbeiten.
um Kräfte zu sammeln.

  Ergänzen Sie.

 3. Zukunftsträume: Was hätten Sie gern? Bilden Sie Sätze.

Computer  Auto  Roboter  
Teppich  Kuli  Fahrrad  
Katzenklo

schwimmen  sprechen  Tischtennis spielen  
fliegen  selbst fahren  selbst schreiben  
selbst reinigen 

Ich hätte gern einen sprechenden Computer. 

Lisa hat die Seiten, die gefehlt haben, gefunden.  Lisa hat die 
fehlen................ Seiten gefunden. 
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  Morgen schreiben wir einen Englischtest. Und ich kann mir 
einfach diese Vokabeln nicht merken! Ich darf auf keinen Fall 
wieder eine Sechs schreiben!

  Immer mit der Ruhe! Ich helfe dir beim Lernen. Wenn du willst, 
kann ich dich auch abfragen.

  Morgen ist meine Aufnahmeprüfung für die Sporthochschule.
 Na, dann Hals- und Beinbruch!

▼  Stell dir vor, mir hat in der Bioklausur nur ein halber Punkt zur 
Eins gefehlt. 

 Oh, was für ein Pech! 

  Ich habe gehört, dass du nach dem Abitur für ein Jahr als Au-pair 
nach New York gehst. Stimmt das? 

  Ja, nächsten Monat geht’s los. Ein bisschen Angst habe ich schon.
 Du wirst das schon schaffen. Halt die Ohren steif! 
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 4. Prüfungsstress: Lesen Sie die Dialoge, wählen Sie einen aus und führen Sie ihn 
weiter. 

 5. Ordnen Sie die Wendungen aus den Dialogen den Sprechabsichten in der 
Tabelle zu und bilden Sie ähnliche Dialoge.

Mitleid Beruhigung, Ermutigung

Oh, was für ein Pech! Immer mit der Ruhe!

 Was ist denn mit dir los? 
  Ich habe im Matheabi eine Drei geschrieben. Wenn ich Physik studieren will, brauche ich 

in Mathe mindestens eine Zwei.
  Kopf hoch! Dann melde dich doch für die mündliche Prüfung, da kannst du dich bestimmt 

verbessern.

▼ Wo ist denn Hanna?
 Sie wollte nicht mitkommen. Sie sitzt zu Hause und weint.
▼ Warum denn das?
 Sie ist im Physikabi durchgefallen. Kannst du dir das vorstellen? Ausgerechnet Hanna!
▼ So ein Mist! 

 Hi,  Nina, wie war deine Prüfung?
 Ich habe sie nicht geschafft, ich bin durchgefallen.
 Das tut mir aber leid. 

 Ich habe große Angst vor dem Matheabi!
 Keine Sorge, das wird schon! 

kontak3.indb   94 2/7/14   1:38 PM



» AB 12–15 95

takt b – rund ums abi 

 6. Ungarische Abibräuche: Ordnen Sie die Ausdrücke zu, sammeln Sie weitere 
Wörter und Ausdrücke zu den Bildern und beschreiben Sie sie.

die schriftliche / mündliche Prüfung  mit Fotos der Abiturienten ausstellen
eine Tafel  von der Schule nehmen
einen Walzer einstudieren
das Abschiedsfest mit einem Band anstecken
bei der Bandweihe einen Anstecker im Grundkurs oder im Leistungskurs ablegen
mit einem Blumenstrauß Abschied  feiern

 7. Lesen Sie die E-Mail Ihres österreichischen Freundes und beantworten Sie sie.

* die Matura = Name für das Abitur in Österreich

  Ergänzen Sie. 

 8. Bilden Sie Sätze.

wenig für die Prüfung lernen – durchfallen  viel für das Chemieabi büffeln – die Prüfung 
schaffen  gut in Mathe sein – den Mathe-Leistungskurs besuchen  eine Drei in Bio 
schreiben – keine Chance auf ein Medizinstudium haben

Ich bin durchgefallen, da ich für die Prüfung wenig gelernt habe.
Da ich für die Prüfung wenig gelernt habe, bin ich durchgefallen.

Hi,
gestern war unser Maturaball*. Da wir richtig groß feiern wollten, hatten wir dafür einen 
Saal im Hotel „Habsburg“ gemietet. Wir haben den Ball mit einem Walzer eröffnet, dann 
haben wir unsere Zeugnisse bekommen. Danach wurde das Buffet eröffnet. Die meisten 
Eltern haben sich danach verabschiedet – und es wurde gefeiert und getanzt (mit Live-
Band) bis morgens um 3 Uhr. Und wie war es bei euch? Macht ihr auch einen Maturaball, 
wo ihr eure Zeugnisse bekommt? Gibt es irgendwelche Traditionen in Ungarn?  
Die Matura war gar nicht so schwer, wie ich befürchtet hatte. In Österreich muss man die 
schriftliche Matura in Deutsch, Mathe und einer Fremdsprache ablegen. Außerdem hatte ich 
noch vier mündliche Prüfungen: Englisch, Deutsch, Geschichte und Chemie. Die mündliche 
Prüfung in einer Fremdsprache ist für alle Maturanten Pflicht. Ich habe die Matura mit einem 
Durchschnitt von 1,8 bestanden und kann nun studieren, was ich will. Aufnahmeprüfungen 
gibt es bei uns zum Glück nicht. Und wie sieht es in Ungarn mit der Matura aus?

e  K

Ich habe das aber nicht gemacht, ............ ich nicht so viel Lernstress haben wollte.  
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TAKT C – DIE QUAL DER WAHL  

 1. Nach dem Abi: Studieren oder nicht? a) Lesen Sie die Meinungen aus einer 
Schülerzeitung und besprechen Sie: Welche Vorteile / Nachteile hat man, wenn 
man (nicht) studiert? 

 2.  Und Sie? Was möchten Sie nach dem Abitur machen?  Fragen Sie einander. 

Was? Nach dem Abitur will ich  Jura / Medizin / Psychologie / Wirtschaft / Kunst / Tourismus 
studieren // eine Ausbildung zum / zur … machen.   
Ich interessiere mich eher für Geisteswissenschaften / Naturwissenschaften / Technik, so … 
Ich habe großes Interesse an Informatik, deshalb … .

Wo? Ich möchte mich um einen Studienplatz / einen Ausbildungsplatz an der Pädagogischen 
Hochschule … / Technischen Universität … / Medizinischen Universität … / an der Universität 
für … / an einer berufsbildenden Schule /… bewerben. 

Ja, ich will auf jeden Fall studieren. Es war schon immer mein Traum, Ingenieur 
zu werden. Ich interessiere mich für Mathe und Physik und als Ingenieur hat man 
heutzutage gute Berufschancen. Na ja, das Studium dauert vier oder fünf Jahre, das 
wird zwar sicher keine leichte Zeit, denn man muss ja auch von irgendwas leben, aber 
ich denke, dass ich mir neben dem Studium einen Job suchen kann. Und meine Eltern 
können mich finanziell auch ein bisschen unterstützen. Als Akademiker verdient man 
später auf jeden Fall besser.

 Ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde. Nach dem Abi 
werde ich erst einmal  ins Ausland gehen und babysitten. Als Au-
pair kann ich die Sprache lernen, Leute und Kultur kennenlernen. 
Vielleicht finde ich ja in dieser Zeit heraus, was mich wirklich 
interessiert.  

Studieren ist nichts für mich, zumindest nicht im Moment. 
Ein Studium dauert lange und kostet viel Geld, in einigen 
Bundesländern muss man auch Studiengebühren zahlen. Ich 
möchte eine Ausbildung zum Bankkaufmann  machen, die dauert 
drei Jahre und ich verdiene während der Ausbildung auch schon 
ein bisschen Geld. Ich möchte meinen Eltern nicht so lange auf der 
Tasche liegen. Und wenn ich später noch Lust habe, kann ich ja immer 
noch studieren. Ein Fernstudium neben der Arbeit – das könnte ich 
mir schon vorstellen.

Eigentlich möchte ich studieren, aber ich weiß noch nicht, was. Man hat die Qual der 
Wahl. Wie soll man sich auch für das richtige Studienfach entscheiden, wenn man 
nicht mal genau weiß, was man dort lernt und was man später damit machen kann? Erst 
einmal will ich vielleicht einen Computerkurs besuchen und Programmieren lernen. 
Und dann sehen wir mal weiter… vielleicht gehe ich mal zu einer Berufsberaterin…

MARCEL

VANESSA

TIMO

ANTON

Schulkurier April 
2012
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Checkliste zur Berufswahl

 1.  Welche Hobbys habe ich? Wie viel Zeit investiere ich dafür? 
Volleyball (3× pro Woche)

 2.  Unterhalte ich mich gern mit Menschen, auch wenn ich sie nicht so gut kenne (z. B. mit den 

Eltern meiner Freunde, Verkäuferinnen)? ...................................

 3. Arbeite ich lieber alleine oder mit anderen zusammen? ...................................

 4. Kann ich gut formulieren (z. B. Aufsätze, E-Mails, Briefe)? ...................................

 5. In welchen Schulfächern bin ich gut? ...................................

 6. Kann ich gut und schnell rechnen? ...................................

 7. Bin ich körperlich fit? Treibe ich regelmäßig Sport? ...................................

 8. Wie geschickt bin ich? Kann ich gut basteln? ...................................

 9. Bin ich kreativ? ...................................

10.  Verstehe ich etwas von Technik? Repariere ich auch selbst Dinge, die nicht mehr 
funktionieren? ...................................

Zum guten Schluss: Nennen Sie drei Stärken und drei Schwächen von sich! 

Sie können Ihre ausgefüllte Liste auch Ihren Eltern, Geschwistern oder guten Freunden zeigen. 
Manchmal ist es ganz interessant zu erfahren, wie sie über Sie denken. 
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 3. Anton bei der Berufsberaterin: Hören Sie 
das Gespräch. Welche Berufe könnte ihm die 
Berufsberaterin empfehlen?

Schauspieler  Koch  Hotelfachmann  Journalist  
Ingenieur  Künstler  Mathematiker  Übersetzer  
Programmierer  Kellner  Physiker

 4. Nach dem Gespräch hat Anton von der 
Berufsberaterin eine Checkliste zum Ausfüllen 
bekommen. 

 a) Füllen Sie sie nach dem zweiten Anhören für Anton aus. 

 b) Vergleichen Sie die ausgefüllte Checkliste mit der Liste Ihres Nachbarn.  
Besprechen Sie, was Anton lernen oder studieren könnte.    

 c) Beantworten auch Sie die Fragen auf der Checkliste. 

 5. Wählen Sie eine der beiden Situationen und spielen Sie sie.

a) Anton bei der Berufsberaterin: Sie besprechen die Checkliste.
b)  Sie sind bei der Berufsberaterin: Zeigen Sie ihr Ihre ausgefüllte Checkliste und besprechen 

Sie sie mit ihr.

April 
2012

55–
56
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Ich heiße Richard und bin 21 Jahre alt. Ich werde 
Rettungsassistent. Nach einem Jahr Berufsfachschule mache 
ich jetzt ein einjähriges Praktikum im Rettungsdienst. Als 
Auszubildender darf ich natürlich Notfallpatienten noch 
nicht alleine betreuen. Darum begleite ich  zwei Kollegen 
im Rettungswagen. Morgens kontrollieren wir zuerst unser 
Fahrzeug und alle medizinischen Geräte und wir gucken 
auch immer in den Kalender, was für ein Tag ist: Montags 
passieren die meisten Arbeitsunfälle. Und freitags gibt es die 
meisten Autounfälle. Von der Notrufzentrale erhalten wir alle 

nötigen Informationen wie Straße und Hausnummer oder die Art des Notfalls. Wir schalten das 
Blaulicht ein und los geht es zum Einsatzort. Ein Navigationsgerät zeigt uns den Weg.
nötigen Informationen wie Straße und Hausnummer oder die Art des Notfalls. Wir schalten das 
Blaulicht ein und los geht es zum Einsatzort. Ein Navigationsgerät zeigt uns den Weg.
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 6. Berufsbilder: a) Sehen Sie sich die Bilder an: Welche Aufgaben haben die 
Jugendlichen in ihrem Beruf? 

 b) Lesen Sie, wie ihr Arbeitstag anfängt. 

Ich bin Bastian. Ich bin im 2. Ausbildungsjahr meiner Ausbildung 
zum Hotelfachmann. Ich arbeite in einem großen Vier-Sterne-Hotel. 
Ich habe diese Woche Frühdienst, die Arbeit fängt um 5.30 Uhr an. 
Heute werden ca. 200 Gäste zum Frühstück erwartet, das ist eine ganze 
Menge. Deswegen sind wir zu sechst beim Aufbau des Frühstücksbüfetts. 
Ich lege ca. 500 Scheiben Brot und 600 Brötchen in die Körbe, fülle 
verschiedene Säfte – meist 50 bis 60 Liter –, Joghurt und Marmeladen 
auf und bringe alles zum Büfett. Wurst- und Käseplatten werden in der 
Küche vorbereitet. Wir bieten zum Frühstück auch warme Speisen, z.B. 
Würstchen, gegrillte Tomaten, gebratenen Speck, verschiedene Eierspeisen 
und vieles mehr an. Ich hole alles aus der Küche. Und natürlich müssen 
auch genügend Tassen und Teller bereitgestellt werden. Keine Ahnung, wie 
viele Kilometer ich jeden Tag laufen muss… 

Ich heiße Anne und lerne Sportfachfrau im Fitnessstudio 
SportMax. Wir haben jeden Tag von 7 Uhr bis 22 Uhr geöffnet 
und bieten verschiedene Kurse an: zum Beispiel Rückenschule, 
Fettkiller, Krafttraining, Thai-Boxen, Yoga, Lauftraining, Kick-
Boxen oder Aerobic. Unsere Kurse sind nicht so teuer, zwischen 12 
und 18 Euro pro Stunde. Wir arbeiten  in zwei Schichten: Früh- 
und Spätschicht. Wenn ich die zweite Schicht mache, bin ich gegen 
14.45 Uhr im Studio. Dann ziehe ich zuerst meine Arbeitskleidung 
an: Jogginghose und T-Shirt.  Eine meiner Hauptaufgaben ist es, 
Trainingspläne zu erstellen. Dabei führe ich mit den Kunden zuerst ein Beratungsgespräch, in dem ich sie 
nach ihren Trainingszielen frage. Danach erkläre ich den Kunden die Geräte. Gemeinsam erstellen wir 
einen Trainingsplan für sie. Ich erkläre ihnen, worauf sie bei den einzelnen Übungen achten müssen.  
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 c) Wie geht der Arbeitstag der Jugendlichen weiter? Ordnen Sie die Ausdrücke 
der entsprechenden Person (B, A, R) zu. Wählen Sie eine Person aus und 
berichten Sie über den weiteren Verlauf des Tages.  

Ich habe auch noch die Aufgabe, (…) zu… . Ich bin damit beschäftigt, … .
Zu meinen Aufgaben gehört noch, dass … . Meistens muss ich … .

am Telefon Kunden über das Kursangebot beraten am Telefon Kunden über das Kursangebot beraten  A  den Blutdruck des Patienten 
kontrollieren 
am Telefon Kunden über das Kursangebot beraten 
kontrollieren  die Tische eindecken: das Besteck neben den Teller legen, Gläser dazu 
stellen stellen  den Gästen die gewünschten Getränke an den Tisch bringen 

 die Tische eindecken: das Besteck neben den Teller legen, Gläser dazu 
 den Gästen die gewünschten Getränke an den Tisch bringen  den Kunden 

Geräte und einzelne Übungen erklären 
 den Gästen die gewünschten Getränke an den Tisch bringen 

Geräte und einzelne Übungen erklären 
 den Gästen die gewünschten Getränke an den Tisch bringen 

Geräte und einzelne Übungen erklären 
 den Gästen die gewünschten Getränke an den Tisch bringen 

 nach dem Frühstück  den Tisch und das 
Frühstücksbüfett abräumen 
Geräte und einzelne Übungen erklären 
Frühstücksbüfett abräumen  den Patienten stabilisieren  den Patienten stabilisieren  beim Mittagessen die 
Speisekarte reichen, Bestellungen aufnehmen Speisekarte reichen, Bestellungen aufnehmen  den Patienten i ns Krankenhaus bring  en  den Patienten i ns Krankenhaus bring  en  …

 d) Machen Sie ein Interview mit einem/einer der Auszubildenden. 

 e) Würden Sie sich für einen dieser Berufe entscheiden? Warum (nicht)? 

An diesem Beruf gefällt mir (nicht), dass … / Dieser Beruf hat  positive / negative Seiten: … . 

 7. Im Fitnesszentrum „SportMax“: Führen Sie ein Telefongespräch. 

A  Sie arbeiten im Fitnesszentrum „SportMax“. Erarbeiten Sie 
einen Wochenplan zum Kursangebot (Zeitpunkte und Preise 
der Kurse). der Kurse). 
B  Sie rufen das Fitnesszentrum an und erkundigen sich nach 

dem Kursangebot, den Kursterminen und den Preisen.  

  Fitnesszentrum SportMax, … am Apparat. Was kann ich 
für Sie tun? / Wie kann ich Ihnen helfen?    

  Guten Tag. Mein Name ist… . Ich möchte mich danach 
erkundigen, ob / wann … .
Könnten Sie mir sagen, …? 
Ich hätte gern … . 
… 

 Vielen Dank für die Informationen. Sie haben mir sehr geholfen.
  Gern geschehen. / Keine Ursache. Falls Sie noch weitere Fragen haben, rufen Sie bitte 

wieder an! / Auf Wiederhören.

  Ergänzen Sie.

 8. Wie nennt man Leute, die…?  Bilden Sie Sätze wie im Beispiel. 

studieren  reisen  arbeiten  eine Ausbildung machen

Leute, die studieren, sind Studierende. 

Richard ist Auszubildend… zum Rettungsassistenten.
Anne ist Auszubildend… zur Sportfachfrau.
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SCHLUSS-TAKT – GOETHE RAPPT 

 1. a) Lesen Sie die Informationen über JDD.    

JDD – das ist eine Abkürzung. Sie steht für „Die Jungen Dichter und Denker“, ein offenes 
Projekt aus Hamburg. Heute gehören über 20 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 
Jahren zu dem Projekt. Sie rappen alles, was sich rappen lässt: Gedichte, Englischvokabeln, das 
kleine Einmaleins. Die Idee dazu entstand am Küchentisch von Familie Casper: Tochter Nicola 
sollte ein Gedicht lernen, hatte aber nicht wirklich Lust dazu. Sie begann den Text zu rappen. 
Die Idee gefiel allen so gut, dass bald weitere Gedichte vertont und auf CD veröffentlicht 
wurden. Schüler und Lehrer waren so begeistert davon, dass  später auch Raps für andere 
Fächer wie Mathe oder Englisch dazu kamen. 

 b) Hören Sie sich den Song an.

Johann Wolfgang von Goethe

Erlkönig (1782)

1.  Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind.
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.

2.  Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? –
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht!
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? –
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. –

3.  „Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir,
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“

4.  Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? –
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind,
In dürren Blättern säuselt der Wind. –

5.  „Willst feiner Knabe du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön,
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“

57

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832)

Goethe–Schiller – Denkmal in Weimar
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6.  Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düsteren Ort? –
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau. –

7.  „Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!“
Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan! –

8.  Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.

 c) In welcher Strophe steht das? Stellen Sie die 
richtige Reihenfolge her.

Das Kind glaubt, dass es im Dunklen den Erlkönig sieht. Es hat große Angst. Der Vater 
beruhigt seinen Sohn: Was er sieht, ist nur ein Nebelstreif. Strophe …
Der Junge hat weiter Halluzinationen, er sieht auch die Töchter des Erlkönigs. Der Vater 
probiert wieder, ihn zu beruhigen. Strophe …
Ein Vater reitet bei Nacht mit seinem Sohn im Arm durch einen dunklen Wald. Strophe …
Der Erlkönig ruft den Jungen in sein Reich, wo es viele Spiele und schöne Blumen 
gibt. Strophe …
Der Erlkönig erzählt von seinen Töchtern, die den Jungen in seinem Reich 
erwarten. Strophe …
Der Vater reitet voller Angst weiter, so schnell, wie er kann. Er kommt im Hof an, doch zu 
spät: Das Kind in seinen Armen ist gestorben. Strophe …
Das Kind wird immer unruhiger, der Vater probiert wieder, es mit verschieden Erklärungen zu 
beruhigen. Strophe …
Der Erlkönig fasst den Jungen an, um ihn an sich zu reißen. Der Junge hat Angst. Strophe …

 d) Geben Sie den Inhalt des Gedichts in fünf Sätzen wieder. 

 e) Lesen Sie das Gedicht auf Ungarisch (z.B. in den Übersetzungen von Géza 
Képes, Zoltán Závodszky oder István Vas) und vergleichen Sie es mit dem 
Original:  Was gefällt Ihnen an der Übersetzung (nicht)? Welche Inhalte kann 
man auf Ungarisch nicht wiedergeben? 

 2. Goethes Gedicht 
wurde von vielen 
Komponisten vertont. 
Hören Sie sich das Lied 
von Franz Schubert 
im Internet an und 
besprechen Sie auf 
Ungarisch, wie es 
Ihnen gefallen hat.  
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LEKTION 8

TAKT A – KEINE ANGST VOR DEM COMPUTER

 1. Was erkennen Sie auf dem Bild? Ergänzen Sie die fehlenden Zahlen. 

 2. Was passt zusammen? Bilden Sie Sätze. 

Mit einem Scanner
Zum Telefonieren
Man kann den Drucker
Wenn man eine Webkamera hat,
In die meisten Laptops
Durch einen Doppelklick mit der Maus
Auf modernen Festplatten
Auf einem USB-Stick oder einer 
Speicherkarte

kann man eine Datei öffnen. 
kann man bequem Daten transportieren. 
verwendet man am besten ein Headset. 
kann man Bild- und Textdokumente einlesen.
kann man große Datenmengen speichern.
sind auch Lautsprecher eingebaut.
an den Computer anschließen.
kann man den Gesprächspartner beim 
Telefonieren auch sehen.

 3. Lesen Sie die Dialoge und setzen Sie die passenden Verben ein. 

abstürzen  anhängen  speichern  brennen  anklicken  löschen

1. die Festplatte 2. der Drucker 3. der Lautsprecher 4. der Monitor 5. die Maus 6. der Scanner 
7. die Tastatur 8. die Speicherkarte 9. das Headset 10. das DVD-Laufwerk 11. die Webkamera 
12. der USB-Stick

1. die Festplatte 2. der Drucker 3. der Lautsprecher 4. der Monitor 5. die Maus 6. der Scanner 1. die Festplatte 2. der Drucker 3. der Lautsprecher 4. der Monitor 5. die Maus 6. der Scanner 1. die Festplatte 2. der Drucker 3. der Lautsprecher 4. der Monitor 5. die Maus 6. der Scanner 

 Mist, ich finde das Dokument nicht. Es ist weg.

 Hast du vielleicht vergessen, es zu .........................................?

 Ja, das kann sein.

 Wie kann ich diese Datei öffnen?

 Du musst sie nur zweimal mit der Maus ................................................... .

  Kannst du mir mal helfen? Ich möchte ein Foto an diese Mail ............................................., aber 
irgendwie geht es nicht.

▼ Ja, na klar. 

  Kann ich die Urlaubsfotos von der Festplatte 
.............................................? 

  Noch nicht, ich muss sie erst noch auf DVD 
............................................. .

  Dieser blöde Computer! Warum muss er nur 
immer wieder .............................................?

❖ Ich glaube, du solltest dir einen neuen kaufen.
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takt a – keine angst vor dem computer

 4. Textverarbeitungstipps für den Vater: Lesen Sie den Dialog und ergänzen Sie 
die fehlenden Wörter. 

  Alex, ich muss für morgen einen kurzen Bericht von 200 Wörtern schreiben. Kann man 
irgendwie die Wörter in einem Dokument zählen?

  Du kannst dazu im Menü „Extras“ den Menüpunkt „Wörter zählen“ wählen. 
  Und kann in ein Textdokument auch eine Tabelle eingefügt werden? 
  Ja klar. Siehst du, hier oben gibt es einen Menüpunkt „Tabelle“. Den musst du anklicken. 

Klick danach auf „Einfügen“ und dann auf „Tabelle“. 
  Super. Kann ich auch Bilder einfügen?
  Na klar, Bilder lassen sich ganz schnell einfügen, wenn man im Menü „Einfügen“ auf „Bild“ 

klickt. 
  Ich möchte das Dokument auf farbigem Papier ausdrucken. Kann man schon vorher sehen, 

wie das dann aussieht? 
  Kein Problem! Unter „Format“ lässt sich ganz leicht die Hintergrundfarbe eines 

Textdokuments einstellen. 

  Ergänzen Sie.

 5. Probleme mit dem Computer: Bilden Sie Dialoge.

 Mist, warum lässt sich das Outlook-Fenster nicht öffnen? 
 Vielleicht solltest du… . / Keine Ahnung, aber probier doch mal … .

Windows, Messenger, das Outlook-
Fenster, das iPod, Texte, Links, MP3-
Dateien, Skype, der USB-Stick, Vista, 
das DVD-Laufwerk, Bilder, der Scanner  

lassen /
lässt
sich nicht

(de)installieren, starten, 
einschalten, öffnen, löschen, 
anschließen, aktivieren, anmelden, 
herunterladen, speichern

Die Hintergrundfarbe ....................... sich leicht einstellen. 
Bilder ....................... sich schnell einfügen. 

Symbole Sprache

Einstellungen

Einfügen 

Löschen

» AB 1–7
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Ist der Computer eine Erfindung aus Deutschland? Darüber 
gibt es verschiedene Meinungen: János Neumann und Konrad 
Zuse – das sind zwei Namen, die oft genannt werden. Konrad 
Zuse gilt als der Erfinder des ersten programmgesteuerten 
Rechners der Welt. János Neuman entwickelte einige von 
Zuses Ideen weiter. 
Konrad Zuse, ein gebürtiger Berliner, begann 1936, 
gerade mal 26 Jahre alt, in einer Altbauwohnung einen 
Rechner zusammenzubauen. Während seines Studiums als 
Bauingenieur musste er sehr viel rechnen: „Ich bin zu faul zum 

Rechnen“, sagte er von sich selbst und dachte daran, eine Maschine zu erfinden, die ihm bei seinen 
Berechnungen helfen könnte. Wenn er nicht so faul gewesen wäre, hätte er er vielleicht niemals 
den Computer erfunden. Seine erste Rechenmaschine, die Z1 (Z wie Zuse), war im Jahre 1938 
fertig. Das war eine riesige Maschine, sie war so groß wie ein Kleiderschrank von 2 mal 2 Metern – 
doch sie hatte fast alles, was ein moderner Computer braucht.  

Zuse wäre vielleicht ein reicher Mann wie Bill Gates geworden, wenn er ähnliche Chancen gehabt 
hätte. Doch Zuse lebte in Nazi-Deutschland. Es war schon Krieg, als er seinen Z3 fertigstellte, 
den ersten funktionsfähigen programmierbaren Digitalrechner der Welt. Der Z3 hatte eine 
Speicherkapazität von 64 Wörtern, doch kaum jemand 
interessierte sich wegen des Kriegs für die Erfindung. 
Zuse hatte keine Kontakte nach Großbritannien oder 
in die USA, wo Wissenschaftler für große Firmen an 
Rechnern arbeiteten. Wenn der Krieg nicht gewesen 
wäre oder Zuse in einem anderen Land gelebt hätte, 
so wäre vielleicht alles ganz anders gekommen!
1943 wurde der Z3 durch eine Bombe zerstört. Das 
nächste Modell (Z4) und einen Nachbau des legendären 
Z3 kann man heute im Deutschen Museum in München 
besichtigen. 

Rechnen“, sagte er von sich selbst und dachte daran, eine Maschine zu erfinden, die ihm bei seinen 
Berechnungen helfen könnte. Wenn er nicht so faul gewesen wäre, hätte er er vielleicht niemals 
den Computer erfunden. Seine erste Rechenmaschine, die Z1 (Z wie Zuse), war im Jahre 1938 
fertig. Das war eine riesige Maschine, sie war so groß wie ein Kleiderschrank von 2 mal 2 Metern – 
doch sie hatte fast alles, was ein moderner Computer braucht.  

Zuse wäre vielleicht ein reicher Mann wie Bill Gates geworden, wenn er ähnliche Chancen gehabt 
hätte. Doch Zuse lebte in Nazi-Deutschland. Es war schon Krieg, als er seinen Z3 fertigstellte, 
den ersten funktionsfähigen programmierbaren Digitalrechner der Welt. Der Z3 hatte eine 
Speicherkapazität von 64 Wörtern, doch kaum jemand 
interessierte sich wegen des Kriegs für die Erfindung. 
Zuse hatte keine Kontakte nach Großbritannien oder 
in die USA, wo Wissenschaftler für große Firmen an 
Rechnern arbeiteten. Wenn der Krieg nicht gewesen 
wäre oder Zuse in einem anderen Land gelebt hätte, 
so wäre vielleicht alles ganz anders gekommen!
1943 wurde der Z3 durch eine Bombe zerstört. Das 
nächste Modell (Z4) und einen Nachbau des legendären 
Z3 kann man heute im Deutschen Museum in München 
besichtigen. 
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lektion 8 – technik und umwelt

 6. Die Top 10 der Erfindungen: Was ist für Sie am allerwichtigsten? 
a) Schreiben Sie die Zahlen 1 (sehr wichtig) bis 10 (unwichtig) neben die 
Wörter und begründen Sie Ihre Wahl. 

 Auto  Computer  Fernseher  Geschirrspülmaschine  Handy  Internet 
 Telefon  Radio  Waschmaschine  Mikrowelle  

 b) Mit welchen Erfindungen würden Sie die Liste ergänzen?

 7. Z wie Zuse: Lesen Sie den Text über einen Erfinder.

 8. Steht das im Text? Kreuzen Sie an.

Zuse wurde in Berlin geboren. Zuse wurde in Berlin geboren.  Als Student hatte Zuse keine Lust, zu rechnen.  Als Student hatte Zuse keine Lust, zu rechnen.  Er hat 
seinen ersten Computer in einen Kleiderschrank eingebaut. seinen ersten Computer in einen Kleiderschrank eingebaut.  Er hat vor dem Krieg drei 
Modelle gebaut. 
seinen ersten Computer in einen Kleiderschrank eingebaut. 
Modelle gebaut.  Zuse hatte keine Möglichkeit, mit englischen und amerikanischen Kollegen 
zusammenzuarbeiten. 

Zuse hatte keine Möglichkeit, mit englischen und amerikanischen Kollegen 
zusammenzuarbeiten.  Zuse wollte in einem anderen Land leben, damit mehr Leute seine 
Erfindungen kennenlernen können. Erfindungen kennenlernen können. 
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Nicht Schokolade, Emmentaler Käse oder Uhren, nein, das Schweizer Messer 
ist für viele Menschen das wichtigste Produkt der Schweiz. Denn das Messer 
mit dem weißen Kreuz symbolisiert die Schweiz selbst – es steht für Sicherheit, 
Schutz und Hilfe in fast allen Situationen. 
Das Schweizer Messer wurde Ende des 19. Jahrhunderts für die Soldaten 
der Schweizer Armee entwickelt, damit sie die verschiedensten Aufgaben 
mit einem einzigen Werkzeug durchführen konnten. Heute gibt es neben 

speziellen Männer-, Frauen- und Kindermessern eigene Modelle für Angler, 
Reiter, Skateboarder oder Skifahrer. Auch eingebaute MP3-Player oder USB-Sticks gibt es schon 
serienmäßig.

105

takt a – keine angst vor dem computer

 9. Ergänzen Sie die Tabelle und berichten Sie über Konrad Zuses Leben.  

1910 Gebur t von Konrad Zuse Z3
1938 64
2×2 m 1943
1941

 10. Informieren Sie sich im Internet darüber, wie Zuses Leben und Arbeit nach 
1945 weitergingen. Berichten Sie darüber.

 11. Formulieren Sie fünf Fragen zum Text und stellen Sie sie Ihrem Nachbarn. 

  Ergänzen Sie.

 12. Bilden Sie Sätze. Es gibt mehrere Möglichkeiten.

Wenn er die CD mit den Fotos schon letzte 
Woche abgegeben hätte, 
Wenn mein PC gestern nicht abgestürzt wäre, 
Wenn sie meine E-Mail bekommen hätten,
Wenn ich ein Virenprogramm installiert hätte, 
Wenn du das Dokument ausgedruckt hättest, 

hätte ich es auch gelesen. 
hätten sie sicher schon geantwortet. 
wäre meine Festplatte nicht kaputt gegangen. 
wären die Bilder schon heute fertig gewesen. 
wäre ich schon früher mit der Arbeit fertig 
geworden. 

 13. Was hat das Schweizer Messer mit dem Computer zu tun? a) Lesen Sie den 
Text, um das zu erfahren.

 b) Was alles kann man mit einem multifunktionalen Schweizer Messer machen? 
Würden Sie sich ein Schweizer Messer kaufen? Warum (nicht)? 

 14. Der Zauberwürfel: Sehen Sie im Internet nach und berichten 
Sie von dieser weltbekannten ungarischen Erfindung.

Wenn Zuse in einem anderen Land gelebt ..........................., 
........................... vielleicht alles ganz anders gekommen. 

» AB 8–13
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TAKT B – AUF VIER RÄDERN  

 1. Stress im Verkehr: a) Was ist hier passiert? Beschreiben Sie die Bilder.

 b)  Ordnen Sie den Bildern die Sätze zu. 

Das Fahren ohne Sicherheitsgurt kostet 30 Euro. Bild Das Fahren ohne Sicherheitsgurt kostet 30 Euro. Bild 
Könnten Sie mir bitte helfen, das Hinterrad zu wechseln? Bild Könnten Sie mir bitte helfen, das Hinterrad zu wechseln? Bild 
Mist! Musste dieser blöde Scheibenwischer gerade jetzt kaputt gehen? Bild Mist! Musste dieser blöde Scheibenwischer gerade jetzt kaputt gehen? Bild 
Tritt auf das Bremspedal! Bild 
Mist! Musste dieser blöde Scheibenwischer gerade jetzt kaputt gehen? Bild 
Tritt auf das Bremspedal! Bild 
Und immer nach den Radfahrern schauen! Bild Und immer nach den Radfahrern schauen! Bild 
Hätte ich doch bloß die Schneeketten eingepackt! Bild Hätte ich doch bloß die Schneeketten eingepackt! Bild 

 2. Ergänzen Sie
die Wörter.

8/8-8/13. 
ábra
8/8-8/13. 
ábra

1

4

2

5

3

6

1  die Handbremse 2   das Bremspedal 3   der Rückspiegel 
4  der Kofferraum 5   der Sicherheitsgurt 

 der Rückspiegel  der Rückspiegel 
6   die Schneeketten 

7   der Airbag 8   das Rücklicht 
 der Sicherheitsgurt 

9   das Hinterrad
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takt b – auf vier rädern  

 3. An der Tankstelle: Erstellen Sie zwei Dialoge.

Dialog 1

 Ja, ich habe auch getankt. Zapfsäule 3. Ja, ich habe auch getankt. Zapfsäule 3.
 Selbstverständlich.
  Tag. Ich hätte gern eine Autobahnvignette für 10 Tage. 
Ab heute.

 Ja, eine Autowäsche. Einfach. Das ist dann alles. Ja, eine Autowäsche. Einfach. Das ist dann alles.
1 Hallo.

 Kann ich mit Karte zahlen? 
 Das macht 7,90 Euro. Noch etwas? 
 Das sind dann noch 57,80 Euro. Noch ein Wunsch?
 Das sind dann 70,60 Euro.

Dialog 2

1 Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte helfen? Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte helfen?
 Ja, das kann man wirklich sagen.  Ja, das kann man wirklich sagen. 
  Ich glaube, ich habe zu wenig Luft in den Reifen. Könnten Sie bitte den Reifendruck 
kontrollieren? 

  Aber ja… Gut, dass ich den Ölstand kontrolliert habe. Er ist sehr niedrig, ich muss Öl 
nachfüllen. Kommen Sie bitte mit mir in den Laden, wir kaufen eine Flasche Öl und ich 
fülle es dann ein.

 Aber natürlich. Was kann ich für Sie tun? 
 Da habe ich aber noch einmal Glück gehabt! Da habe ich aber noch einmal Glück gehabt! Da habe ich aber noch einmal Glück gehabt!
 Ja. Könnten Sie bitte auch nach dem Ölstand sehen?  Ja. Könnten Sie bitte auch nach dem Ölstand sehen? 
  Das mache ich sofort… Vorn ist er in Ordnung, aber hinten muss ich ein bisschen Luft 
nachfüllen… So, jetzt ist es in Ordnung. Haben Sie noch einen Wunsch?

 4. Hören Sie die Telefongespräche und beantworten Sie die Fragen.

Gespräch 1 Gespräch 2
1   Wo ist 

der Anrufer?
2   Problem? 

3  Typ?

4  Baujahr?

5   Autonummer? 

6  Farbe? 

 5. Bilden Sie ähnliche Dialoge.

der Motor springt nicht an  einen platten Reifen und kein Ersatzrad haben  
der Tank ist leer  die Bremsen sind nicht in Ordnung  die Batterie ist leer  … 

58–
59

» AB 14–16
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 6. Wie alles begann: Eine Abenteuerreise der Familie Benz: a) Informieren Sie sich 
im Internet über Carl Benz. 

 b) Lesen Sie den Bericht und finden Sie passende Überschriften für die Absätze.

 
In den Sommerferien 1888 wollte Bertha 
Benz mit ihren Söhnen Richard und Eugen ihre 
Mutter in Pforzheim besuchen. Von Mannheim 
nach Pforzheim waren es ca. 100 Kilometer. 
Und die wollte sie am liebsten mit dem Wagen 
fahren. Sie wusste aber, dass ihr Mann das 
nie erlaubt hätte. Heimlich fuhr sie am frühen 
Morgen mit ihren beiden Söhnen los. Als Carl 
Benz aufwachte, waren sie schon kilometerweit 
entfernt. 

 
Unterwegs gab es ein paar Schwierigkeiten: Für die Steigungen gab es 
keinen niedrigen Gang, deshalb musste das Auto manchmal geschoben 
werden. Bergab machten die sehr einfachen Bremsen manchmal 
Probleme. Zwei Pannen gab es auch: Einmal war die Benzinleitung 
verstopft – da konnte Berthas Hutnadel helfen. Und dann ging noch die 
Zündung kaputt. Hier half ein Strumpfband. 

 
Trotz aller Schwierigkeiten erreichten Bertha Benz und ihre Söhne ihr 
Ziel. Aus Pforzheim schickten sie ein Telegramm an Carl Benz: „Fahrt 
nach Pforzheim gelungen.“ Bertha Benz war die Erste, die gezeigt hat, 
dass das Auto auch für längere Strecken geeignet ist. Und auf ihren 
Vorschlag wurde für Bergfahrten noch ein niedriger Gang eingebaut. Für 
Bertha Benz war der Tag ihrer Reise nach Pforzheim einer der schönsten 
Tage ihres Lebens. 

 c) Sie sind Richard / Eugen oder Bertha Benz. Berichten Sie der Oma über die 
abenteuerliche Fahrt.

 d) Bilden Sie Sätze mit den angegebenen Konjunktionen. 

denn  weil  nachdem  als  um … zu  obwohl

Bertha Benz fuhr heimlich nach Pforzheim
Sie mussten das Auto am Berg schieben
Sie erreichten ihr Ziel
Sie schickten ein Telegramm an Carl Benz
Bertha Benz und ihre Söhne fuhren nach 
Pforzheim
Carl Benz baute in das Auto noch einen 
Gang ein

sie unterwegs viele Probleme hatten.
es hatte keinen niedrigen Gang.
Bertha und ihre Söhne aus Pforzheim. 
zurückgekehrt waren.
sie in Pforzheim ankamen. 
ihr Mann das nie erlaubt hätte.
die Großmutter besuchen.

Bertha Benz fuhr heimlich nach Pforzheim, weil ihr Mann das nie erlaubt hätte.
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takt b – auf vier rädern  

  Ergänzen Sie.

 7. Auto-Superlative: Bilden Sie Sätze. 

der Jaguar/ das schnellste Auto  Mercedes / die beste 
Automarke (-n)  der Bugatti / der teuerste Supersportwagen (-)  
der Porsche Carrera / das schnellste Cabrio (-s)  der Lada Kalina / 
der günstigste Kombi (-s)  der erste Rolls Royce / der teuerste 
Oldtimer (-)  das Automobil / die genialste Erfindung (-en) 

Der Jaguar ist eines der schnellsten Autos.

 8. Stellen Sie Ihr Wunschauto vor.

Marke  Farbe  Preis  Herkunftsland  Technische Daten: Leistung…, 
PS (die Pferdestärke, -n), Geschwindigkeit: max. …km/h (Kilometer pro 
Stunde), Verbrauch: … Liter auf 100 Kilometer

 9.  Autostadt Wolfsburg

 a) Hören Sie den Text: Was ist richtig (R)? 
Was ist falsch (F)? Kreuzen Sie an.

Jährlich kommen 17 Millionen Besucher 
in die Autostadt.
Man kann sein neues Auto auch direkt 
in Wolfsburg abholen. 
Die Autostadt ist das ganze Jahr geöffnet. 

Kinder und Erwachsene können im Lern-Park 
fahren lernen und den Führerschein machen.

 b) Hören Sie den Text noch einmal. 

Die Autostadt in Wolfsburg ist ein .......................................... . Es wurde im Jahr 
.......................................... eröffnet. In einem .......................................... Hektar großen Park 
finden die Besucher auch Pavillons anderer Automarken, die zu VW gehören. Aber es gibt hier 
nicht nur Ausstellungen, sondern auch .......................................... und ........................................ .
Außerdem können die Besucher in einem Erlebniszentrum ......................................................... .

 c) Sie planen einen eintägigen Besuch in der Autostadt Wolfsburg. Suchen 
Sie im Internet (www.autostadt.de) Informationen und erarbeiten Sie in 
Kleingruppen einen Plan für Ihren Besuch.

Suchen Sie nach Informationen zu folgenden Punkten:
Öffnungszeiten  Veranstaltungen  Eintrittspreise / Ermäßigungen  Anreise  
Einkaufsmöglichkeiten  Lernangebote

60–
61

R F

Carl Benz war ............. der genialsten Erfinder seiner Zeit.

» AB 17–20
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TAKT C – FÜR DIE UMWELT

 1. Was fällt Ihnen zu den Bildern ein?

 2. Lesen Sie die Texte und ordnen Sie ihnen die Bilder zu. 

 3. Sammeln Sie aus den Texten Wörter und Ausdrücke zu den Fragen und ordnen 
Sie sie in die Tabelle ein. 

Wodurch wird die Umwelt 
verschmutzt?

Wie kann man die Umwelt 
schützen?

Was sind die Folgen der 
Umweltverschmutzung?

1  Die Deutschen sind Weltmeister im 
Mülltrennen
Das ist das Ergebnis einer Umfrage in 16 
europäischen Ländern. 94% der befragten 
Deutschen sagten, dass sie ihren Müll trennen. 
Als Antwort auf die Frage „Was tun sie 
persönlich für die Umwelt?“ nannten 65% auf 
Platz 1 „Mülltrennung“. In vielen Häusern 
gibt es bis zu vier Mülltonnen: eine blaue für 
das Papier, eine braune für Biomüll, eine gelbe 
für Kunststoff und Metall und eine graue für 
den Restmüll. 

3  Fahrverbot bei Luftverschmutzung
Autos verschmutzen die Luft. Besonders die Einwohner der Innenstädte leiden unter der 
Luftverschmutzung durch die Abgase. Deshalb werden seit 2008 in immer mehr deutschen Städten 
Umweltzonen eingeführt. Wer mit dem Auto in eine solche Umweltzone fahren möchte, muss 
vorher eine Umweltplakette kaufen. Aber Achtung: Fahrer sehr alter Fahrzeuge bekommen für ihre 
umweltunfreundlichen Autos keine Plaketten!

2  Die größten Umweltprobleme
Auf Platz 1 der Umweltprobleme steht die 
Klimaveränderung, die durch die globale 
Erderwärmung verursacht wird. Die Folgen: große 
Trockenheit, Waldbrände und Wassermangel. Auch 
viele Tier- und Pflanzenarten könnten aussterben. 
Wenn wir das verhindern wollen, müssen wir weniger 
Kohlendioxid (CO2) produzieren. Auf Platz 2 der 
Umweltprobleme steht der Mangel an Trinkwasser. 
Durch die Trockenheit in vielen Regionen wird 
das Wasser knapp. Außerdem ist das Wasser oft 
verschmutzt.

Text Text  Text Text  

Text Text Text  

Text Text  

Text Text  

Text Text 3 
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 4. Lesen Sie die Energiespartipps und ordnen Sie den Tipps die Bilder zu. 

 1. Kaufen Sie energiesparende Haushaltsgeräte! 
 2. Lassen Sie Geräte nicht im Stand-by-Modus, sondern ziehen Sie den Stecker!
 3.  Drehen Sie den Thermostat der Heizung runter! Schon ein Grad weniger spart 7% 

Heizkosten.
 4. Waschen Sie nur, wenn die Waschmaschine voll ist!
 5. Verwenden Sie Energiesparlampen! Sie verbrauchen weniger Energie.
 6. Baden Sie nicht, sondern duschen Sie lieber!
 7. Stellen Sie beim Zähneputzen das Wasser ab!
 8. Schalten Sie das Licht aus, wenn Sie aus einem Zimmer gehen!
 9.  Fahren Sie öfter mit dem Fahrrad oder benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel! 
10.  Bilden Sie Fahrgemeinschaften! Zu dritt oder zu viert in einem Auto zu fahren macht auch 

viel mehr Spaß.

 5. Welche Tipps verwenden Sie und Ihre Familie? Kennen Sie noch andere Tipps 
zum Energiesparen?  

 6. Was machen Sie für die Umwelt? Hören Sie dazu vier Meinungen.

 a) Auf wen trifft das zu: Marie (M)  Sascha (S)  Lena (L)  Peter (P)?

 L trennt den Müll.   kauft kein Obst aus fernen Ländern.  benutzt  Energiesparlampen. 
 fährt viel Rad.  lässt das Licht nicht brennen.  wirft keinen Müll auf die Straße.  
 zieht Elektrogeräte aus der Steckdose.  macht nicht viel für die Umwelt.  schaltet den 

Computerbildschirm aus.

 b) Was passt? Es gibt zwei Sätze zu viel. 

1.  Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, 
2.  All unsere Elektrogeräte werden bei Nicht-

gebrauch aus der Steckdose gezogen, 
3. Wir heizen nicht so viel, 
4.  Ich nehme nie ein Vollbad, sondern 

dusche,
5. Ich setze immer Energiesparlampen ein, 
6.  Zum Einkaufen nimmt meine Mutter 

immer eine Tasche mit,

a) damit wirklich kein Strom fließen kann.
b) weil es viel produziert.
c) um nicht noch mehr Müll zu produzieren.
d) um Warmwasser zu sparen.
e) denn sie verbrauchen weniger Strom. 
f) um eigenen Strom zu erzeugen.
g) um den Müll zu trennen.
h)  weil man im Winter ja nicht im T-Shirt 

rumlaufen muss.

62–
63

» AB 21–26
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lektion 8 – technik und umwelt

 7. Umweltaktionen: a) Schauen Sie sich vor dem Lesen die Bilder und die Titel an. 
Worum könnte es in den Texten gehen?   

„Gemeinsam für das Klima“ Ökocafeteria Second-Hand-Aktionen 
Aktion „Mülltrennung“ Recycling-Projekt „Wasserhappening“

 b) Lesen Sie den Bericht aus einer Schülerzeitung und finden Sie die passenden 
Titel zu den Umweltaktionen. 

An unserer Schule gibt es jedes Jahr ein Themengebiet zum Umweltschutz, 
mit dem sich Schüler im Laufe des Schuljahres in verschiedenen Projekten 
beschäftigen. Das waren die Aktionen der letzten Jahre: 

1  .........................................................................
Wir haben in der Schule Eltern und Bekannte zu einer  
Energiespar-Aktion eingeladen. Dabei haben wir einfache 
Experimente vorgeführt. Wir haben die gleiche Menge Wasser 
in zwei gleichen Töpfen, einmal mit und einmal ohne Deckel, 
gekocht. Wir haben die Zuschauer die Kochdauer und die 
Unterschiede schätzen lassen. Wir haben auch einen Fragebogen 
zusammengestellt, mit dem die Besucher ihren Energieverbrauch 
überprüfen konnten. Zum Schluss gab es noch „Wassermusik“ 
mit einem „Wasserorchester“ aus Gläsern. Herr Schenk, unser 
Physiklehrer, kann super darauf spielen. 

2  .........................................................................
Wir haben einen alternativen Schulkiosk gegründet. 
Hier werden nur vollwertige, umweltfreundlich 
verpackte Speisen und Getränke angeboten. 
Der Verkauf von nicht vollwertigen Produkten 
und Einweggetränkeverpackungen wurde 
verboten.

3  .........................................................................
Wir haben in unserer Schule „Kleider-Tauschbörsen“ organisiert. 
Alle wünschen sich neue Klamotten und möchten modisch  sein. 
Man muss aber nicht ständig Neues haben und Sachen, die noch 
gut in Ordnung sind oder zu klein sind, wegwerfen. Wir haben uns 
vorgenommen, Tauschbörsen z.B. auch mit Spielzeug, Büchern, 
CDs oder DVDs zu veranstalten. 

4  .........................................................................
Wir haben den Müll aus allen Mülltonnen und Papierkörben 
der Schule eingesammelt und  auf dem Schulhof sortiert, 
z.B. nach organischem Abfall, Papier, Metall, TetraPaks 
(Getränkekartons), Kunststoff usw. Alle Schülerinnen und 
Schüler sortierten mit Plastikhandschuhen den schmutzigen  
Müll. Unsere Arbeitsgruppe hat bei der Sortierung festgestellt, 
dass drei Viertel des Mülls verwertbare Materialien sind, vor 
allem Verpackungen. 
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5   .........................................................................
Wir haben uns mit Schülern aus anderen Schulen zu einer 
gemeinsamen Tour getroffen. Wir sind an verschiedenen 
Orten losgefahren und haben uns dann in der Mitte getroffen. 
Außerdem haben wir eine kleine Umfrage an unserer Schule 
gemacht: Die Schüler und Lehrer wurden befragt, mit welchem 
Verkehrsmittel sie in die Schule kommen. Des Weiteren wurde eine 
Mitfahrkoordination ins Leben gerufen. Hier wird den Schülern 
und den Lehrer ermöglicht, Mitfahrgelegenheiten anzubieten bzw. 
welche zu finden.

6   ......................................................................... 
Schüler aus allen Klassen haben Sammelboxen für 
gebrauchte Handys und Elektro-Altgeräte aufgestellt, 
damit man sie nicht in den Hausmüll wirft. Egal ob 
Fernsehgeräte, DVD-Rekorder oder PCs, alles konnte 
kostenlos aus der Schule abtransportiert werden. 

 8. Was wollten die Schüler mit der Aktion erreichen? Was passt? 

Man soll sich gesund ernähren. Man soll sich gesund ernähren. 2
Mit diesem Projekt wurde gezeigt, wie viel Müll wir an einem einzigen Tag produzieren. Mit diesem Projekt wurde gezeigt, wie viel Müll wir an einem einzigen Tag produzieren. 
Mit unserer Aktion wollten wir darauf aufmerksam machen, wie viel Energie Autos 
verbrauchen. 
Mit unserer Aktion wollten wir darauf aufmerksam machen, wie viel Energie Autos 
verbrauchen. 
Wir wollten darauf hinweisen, dass beim Essen nicht nur der Inhalt wichtig ist. Wir wollten darauf hinweisen, dass beim Essen nicht nur der Inhalt wichtig ist. 
Unser Ziel war es, dass diese Geräte nicht einfach weggeworfen werden. 
Wir wollten darauf hinweisen, dass beim Essen nicht nur der Inhalt wichtig ist. 
Unser Ziel war es, dass diese Geräte nicht einfach weggeworfen werden. 
Wir wollten zeigen, wie viel Energie man mit einem einzigen Handgriff sparen kann. Wir wollten zeigen, wie viel Energie man mit einem einzigen Handgriff sparen kann. 
Wir wollten andere darauf aufmerksam machen, dass alte Sachen nicht schlecht sein müssen 
und für andere so gut wie neu sein können. und für andere so gut wie neu sein können. 

 9. An welcher Aktion hätten Sie gern teilgenommen? 

 10. Bilden Sie Kleingruppen und machen Sie sich Gedanken über eine 
Umweltaktion in Ihrer Schule. Berichten Sie kurz Ihren Mitschülern darüber.

 11. Entwerfen Sie zu Ihrer Aktion ein Plakat, mit dem Sie alle Schüler in Ihrer 
Schule auf die Aktion aufmerksam machen (Was? Wo? Wann? Ziel?). 

» AB 27–28
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 12.  Groß, größer, gigantisch: Sehen Sie im Internet nach und machen Sie einen 
„Steckbrief“ für die Alpen.

 13.  Was läuft falsch in den Alpen? 

 a) Besprechen Sie vor dem Lesen des Textes 
die Grafik. 

 b)  Lesen Sie den Text und ordnen Sie den 
Abschnitten die Anfangssätze (A–D) zu.

A   Der zunehmende Verkehr gefährdet die Alpen 
in jeder Region.

B   Wegen des Klimawandels gibt es häufiger 
Lawinen und die Gletscher ziehen sich immer 
schneller zurück.

C   Der Wintertourismus ist eine der stärksten 
Bedrohungen für die Alpen.  

D   Die steigenden Temperaturen bedrohen alle 
Arten, die es kühl mögen.

 20 Millionen Skifahrer sind Jahr für Jahr in den Alpen unterwegs, davon rund sechs Millionen 
Deutsche. Die Schneekanonen trocknen die Alpen aus, weil sie sehr viel Wasser verbrauchen. 
Es gibt in den Alpen 18.000 Skipisten und 12.000 Lifte. Jährlich gibt es etwa 400 Millionen 
Übernachtungen, der größte Teil davon durch Wintersportler. Und jedes Hotel braucht eine 
Straße... 

 Autobahnen und Schienen finden immer neue Wege. Das Aussterben vieler Pflanzen- und 
Tierarten ist nur noch eine Frage der Zeit. Für sie ist immer weniger Platz da.

 Sie haben schon die Hälfte ihrer Masse verloren. Das weiße Land – bald nur noch ein 
Postkartenmotiv? Im Jahr 2030 ist Deutschlands bekanntester Gletscher, der Schneeferner 
auf der Zugspitze, vielleicht schon verschwunden. Nur eine unerwartete Eiszeit könnte die 
einst gigantischen Eismassen retten. Das Verschwinden der Gletscher hat Folgen: Die Berge 
können nicht mehr Teile des Sonnenlichts zurückspiegeln. Das führt zu einer noch größeren 
Erwärmung. 

 Viele Tierarten und Alpenpflanzen sind in Gefahr. Das weiße Land wird weniger. Tiere 
fliehen, Pflanzen verschwinden. Für immer?

Größe:  
Der höchste Punkt:  
In welchen Ländern:  
Welche Flüsse:  
Wie viele Pflanzen-und Tierarten:  

Alpen – Dramatische Folgen 
des weltweiten Klimawandels
Weltweite Erwärmung um 3 Grad bis 2050, 
in den Alpen schon früher

Gletscherschwund
Befürchteter Rückgang

1850

2030

100%

25%
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 14. a) Lesen Sie den folgenden Aufruf einer Jugendumweltschutzorganisation. 

 b) Überreden Sie Ihren Nachbarn zur Teilnahme am Alpenbotschaftercamp.

 c) Schreiben Sie eine Bewerbung für die Teilnahme am Camp. 

Das weiße Land wird weniger. Tiere fliehen, Pflanzen verschwinden. Für immer? 
Lasst uns die Trendwende versuchen! Du kannst für die Alpen aktiv werden.

Alpenbotschafter gesucht! Es geht los!

Wir suchen sportliche Naturschützer im Alter von18 bis 24 Jahren, die vom 15. bis 28. Mai die Alpen erleben 
wollen. Dich erwartet ein intensives Natur-Sport-Camp! Hier kannst du die Schönheit kennenlernen, aber auch 
etwas über ihre Bedrohung erfahren. Wir werden mit Alpen-Wissenschaftlern sprechen, die Berge erkunden 
und täglich per Videoblog die Menschen für den Schutz der Alpen begeistern.

Was musst du für die Bewerbung mitbringen?
• Du bist sportlich und hast eine gute Kondition!
•  Du kannst gut schwimmen und hast erste Erfahrungen im Klettern!
•  Du möchtest andere Menschen für die Natur begeistern, interessierst dich für Umweltthemen!
•  Du hast Spaß am Schreiben und keine Angst vor der Kamera!

...also eine ganze Menge, denn das erwartet dich:
•  Du wirst zweimal Mountainbike fahren (jeweils ca. 1000 Höhenmeter)!
• Du wirst unter Anleitung im Fels klettern! 
•  Du wirst im Gleitschirm-Tandem mit einem Profi mitfliegen!
•  Du wirst bei zwei Wildwassertouren mit einem Rafting-Schlauchboot dabei sein!
•  Du wirst mehrmals am Tag bloggen und wirst bei allen Aktionen und Aktivitäten gefilmt!

Du willst dabei sein und Alpenbotschafter werden? Perfekt! So kannst du dich bewerben:
• Schreibe bitte einen kurzen Text zur Frage: Warum sollst du beim Alpenbotschaftercamp dabei sein? 
•  Beschreibe deine sportlichen Aktivitäten und schicke deine Bewerbung per E-Mail an jugend@wwf.de mit 

der Betreffzeile „Bewerbung für das Alpenbotschaftercamp“.

Alpen – Dramatische Folgen 
des weltweiten Klimawandels
Weltweite Erwärmung um 3 Grad bis 2050, 
in den Alpen schon früher
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SCHLUSS-TAKT – TAGTRAUM

 a) Hören Sie sich das Lied einmal an und lesen Sie dann den Text der 1. Strophe.

Tagtraum – der Umweltsong
 1 Ich hab so viele Fragen, wie kann ich die Welt denn wecken,
 2 aus dem Winterschlaf, entdecken, dass in mir Gefühle stecken.
 3 Für die Tropenwälder, wo die Vögel leiser singen,
 4 für die kranken Kinder, deren Stimmen arm und heiser klingen.
 5 Für jeden Teil unserer Landschaft und jeden sauren Baum,
 6 für jeden Menschen, auch für die, die morgen in die Röhre schaù n
 7 Die Umwelt wird uns nicht verschonen, dann ist es verloren.
 8 Leih mir bitte deine Ohren und ich hol dich auf den Boden.
 9 Den Gletschern fehlt die Sonnencreme, die Winde werden unbequem,
10 gestern war es noch angenehm, heut wird die Wärme zum Problem.
11 Wenn es so weiter läuft wie jetzt, sind wir bald alle tot,
12 wir müssen einsehen, wir sind auf einem Boot und das Schiff geht unter.
13 Wir sind auf einem steinigen Weg, es bleibt uns
14 nicht viel Zeit, uns einen besseren Weg zu eignen.
15 Ich habe einen Traum, auch wenn man es kaum schafft,
16 glaub` ich an den Traum und glaub` mir, er ist traumhaft.
Refrain
Was könǹ  wir tun eine Chance zu entdecken, die Menschen zu retten,
was könǹ  wir tun, ihre Hoffnung zu wecken, Probleme zu checken,
was könǹ  wir tun, unsre Ängste und Wut tief im Meer zu verstecken,
was könǹ  wir tun, um zu checken, dass Kräfte der Liebe uns retten.

 b) Welche Umweltprobleme werden in der ersten Strophe angesprochen?   

 Waldsterben  Verschwinden der Gletscher  Verarmung der Menschen 
 kein Trinkwasser  keine Energie  viel Müll 

 Verarmung der Menschen  Verarmung der Menschen 
 Klimaveränderung

Tagtraum – der Umweltsong
Das Alexander-von Humboldt-Gymnasium in 
Bornheim ist eine relativ junge Schule. Wie es der 
Name der Schule vielleicht schon verrät, liegt ihr 
Schwerpunkt auf dem naturwissenschaftlichen 
Unterricht. Aber auch Musik wird in der Schule 
ganz groß geschrieben: Es gibt einen Chor und 
eine Big Band. Im Jahr 2007 rief der Musiklehrer 
Jürgen Emert ein Band-Projekt ins Leben. Im 
Rahmen dieses Projekts entstand „Tagtraum – 
der Umweltsong“, der sich unter anderem mit 
Problemen der Umweltverschmutzung und des 
Klimawandels beschäftigt.  Der Song wurde von 
den Schülern Lars Beermann, Eva Fürst, Jonathan 

Brose, Jan Krahl und dem Musiklehrer Herrn Emert unter dem Namen „LB & Friends“ 
eingespielt und gesungen. Bei einem Wettbewerb gewann die Band mit ihrem Song den 2. 
Preis. Das Lied wurde auch von vielen Radiosendern gespielt. Im Jahr 2008 konnte es sogar 
als CD veröffentlicht werden. 

64
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schluss-takt – tagtraum

 c) In welcher Zeile können Sie etwas darüber lesen? Ergänzen Sie die 
Zeilennummern. 

Zeile Zeile  Hör zu und ich zeige dir die Realität.  
Zeile 

 Hör zu und ich zeige dir die Realität.  
Zeile 1 Man muss das Umweltbewusstsein der Leute wecken.
Zeile Zeile Zeile  Bald kann es eine Katastrophe geben. 
Zeile 

 Bald kann es eine Katastrophe geben. 
Zeile Zeile  Wir müssen uns beeilen. 
Zeile Zeile Zeile  Ich habe eine Vision. 
Zeile Zeile Zeile  Die Gletscher verschwinden.  

 d) Hören Sie jetzt die zweite Strophe. 

Der Wirtschaftsboss im Herzen ein globales Nichts fühlt
und sich nichts rührt an seim` Ausdruck, wenn er Kälte im Gesicht spürt.
Die Arroganz mit der er Leute hinters Licht führt und betrügt
wenn er mit falschen Fakten vorsätzlich die Angst schürt.
Kann keiner sehn, was ich fühle, was draußen vor sich geht,
warum man nicht zur Vorsicht rät und für Profit Konflikte sät?
Wie könn wir mit gutem Gewissen Staaten finanzieren
die Minderheiten inhaftieren und ihre Rechte minimieren?
Ich such nach einer Lösung auf die ganzen Fragen
die viele nach außen haben sich nicht wagen, sie zu sagen.
Wir verraten unsere Grundsätze, Konzerne gefährden die Erdschätze,
und es eskaliert, wenn wir nichts umsetzen.
Wir besitzen unendliche Stärke, doch ins Unendliche merke ich
die unmenschliche Härte: „Gelten unsre Werte nichts?“
Es muss sich was ändern // komm wir brechen jetzt die Bänder,
reißen aus in unsre Freiheit // hoffe, dass auch ihr dabei seid.
Refrain
Was könǹ  wir tun, eine Chance zu entdecken, die Menschen zu retten,
Was könǹ  wir tun, ihre Hoffnung zu wecken, Probleme zu checken,
Was könǹ  wir tun, unsre Ängste und Wut tief im Meer zu verstecken
Was könǹ  wir tun, um zu checken, dass Kräfte der Liebe uns retten.
Was könǹ  wir tun, eine Chance zu entdecken, die Menschen zu retten,
Was könǹ  wir tun, ihre Hoffnung zu wecken, Probleme zu checken,
Was könǹ  wir tun, unsre Ängste und Wut tief im Meer zu verstecken
Wir könǹ  was tun, wenn wir checken, dass Kräfte der Liebe uns retten.

 e) Was bedeutet der Refrain? 

1.  „Was könǹ  wir tun, eine Chance zu entdecken, die Menschen zu retten.“
a) Wir haben schon die beste Möglichkeit gefunden, um die Menschheit zu retten.
b) Wir suchen nach einer Möglichkeit zur Rettung der Menschheit.
c) Es gibt keine Chance mehr, die Menschheit zu retten.

2.  „Was könǹ  wir tun, ihre Hoffnung zu wecken, Probleme zu checken.“
a) Es gibt keine Hoffnung mehr für die Lösung der Probleme.
b) Die Menschen erkennen die Probleme nicht. 
c) Man muss etwas tun, um den Menschen zu zeigen, dass es noch Hoffnung gibt. 

3.  „Was könǹ  wir tun, unsre Ängste und Wut tief im Meer zu verstecken.“
a) Man soll sich von allen negativen Gefühlen und Gedanken befreien. 
b) Die Meere sollen gerettet werden. c) Angst und Wut führen zur Katastrophe.
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WIEDERHOLUNG DER LEKTIONEN 5–8

2
1

5

8

44

7

3

6

 1. Wie heißen die Autoteile?

 2. Wie heißen die Teile des Computers und die Geräte? 

 1.  Anderer Name für 
Computerprogramme: …

 2.  Die Informationen 
(Bild und Schrift) 
werden mit dem 
… farbig oder 
schwarzweiß auf 
Papier dargestellt.

 3.  Mit der … können 
wir die Objekte auf 
dem Bildschirm 
bewegen.

 4.  Ein anderes Wort für 
Bildschirm.

 5.  Wir können …  
benutzen, wenn wir über den Computer etwas hören wollen. 

 6. Ein tragbarer Computer.
 7.  Mit einer … kann man bequem Daten transportieren und auf andere Geräte kopieren. 
 8.  Die … ist eine Anordnung von Tasten, die mit den Fingern zu drücken sind. Neben 

Buchstabentasten gibt es auch Sondertasten für bestimmte Funktionen. 
 9.  Man kann ein … benutzen, wenn man über das Internet telefonieren will.
10. Mit einem … kann man Bilder und Texte optisch einlesen.
Lösungswort: Auf der … kann man große Datenmengen speichern.

S O F T W A R E1

2
3

5

6

4

7

8

9

10

1

2

3 4

6

5

7

8
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Hi,
ich muss für Deutsch ein Interview mit meinen Eltern über die Medienwelt in ihrer Jugend machen. Ich 
habe aber keine Ahnung, was ich für Fragen stellen soll. Fallen euch vielleicht Fragen ein?
Danke schon mal.
Glg* Nui 

Hallo Nui,                                                                                                                                                          
spontan fällt mir ein:
1.  Was gab es in deiner Jugend für Medien? Was hattest du selbst, was hatten deine Freunde, was gab 

es in deiner Familie? 
2. Was hat für dich die wichtigste Rolle gespielt? 
3. Was haben deine Eltern zu deinem Medienkonsum gesagt? 
4. Wann hattest du dein erstes Handy? 
5. Welche Möglichkeiten hattet ihr, eure Lieblingsmusik zu hören?  
6.  Glaubst du, die heutige Auswahl an Medien für Jugendliche ist besser oder schlechter für die 

Entwicklung als zu deiner Zeit?

119

wiederholung der lektionen 5– 8

 3. Interview über die Medienwelt der Jugend früher: Lesen Sie vor dem Hören die 
folgenden Einträge aus einem Internetforum.

* Glg = ganz liebe Grüße

 4. Hören Sie das Interview mit den Eltern: 
a) Über welche der sechs Fragen wird in dem 
Interview (nicht) gesprochen?

 b) Welche Medien und Geräte werden in dem 
Gespräch erwähnt? Notieren Sie sie.

Fernsehen,            
              

 c)  Hören Sie das Gespräch noch einmal: Haben Sie das gehört? Kreuzen Sie an.

Der Vater interessierte sich als Kind sehr stark für die Medien.
Der Kinderkanal war der Lieblingssender des Vaters.
Formel Eins war eine beliebte Musiksendung im Radio.
Ende der 80-er Jahre konnte man in Deutschland einen Musiksender sehen. 
Der Vater war Anfang 20, als er sein erstes Handy hatte. 

 d) Beenden Sie die Sätze.

1. Der Vater konnte als Kind täglich nur eine Stunde lang fernsehen, weil … .
2. Dem Vater war das Radio wichtiger als das Fernsehen, weil … .
3. Anstatt aus dem Internet Musik herunterzuladen, musste man … .
4. Die Mutter kann sich heute ihre Kassetten und Platten nicht mehr anhören, weil … .
5. Mit den ersten Handys konnte man … .

 e) Fragen Sie Ihre Eltern und fassen Sie ihre Antworten in ca. 100 Wörtern 
zusammen.

65–
66
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rück-takt 2

 5. Abiball: a) Beschreiben 
Sie das Bild. Was 
glauben Sie, wie ist es 
dazu gekommen, dass 
Janek in Jogginghose 
zum Abiball ging? 

 b) Lesen Sie den Text 
und erzählen Sie die 
Geschichte weiter.

1   Im April bin ich mit 
meiner Schwester  
einkaufen gegangen. 
Ein Anzug musste her, 
schließlich stand mein 
Abiturball an. Doch ich 
fand kein passendes 
Modell. Die Anzüge 
waren zu groß oder zu 
klein.

2   Abends habe ich dann mit 
meinem Freund Oliver auf Facebook gechattet. Als er vom misslungenen Anzugkauf hörte, 
meinte er: „Dann geh doch einfach in Jogginghose und T-Shirt.“ „Zum Abiball?“, fragte ich 
ihn. Das ist schließlich eine offizielle Veranstaltung, der Direktor kommt, die Lehrer. Die 
Mädchen gehen in Abendkleidern, die Jungs mit Krawatte.

3   Anfangs war Olivers Kommentar spaßig gemeint, aber dann hat sich die Idee mit der Wette 
entwickelt. Wir haben die Gruppe „100.000 Mitglieder und Janek kommt in Jogginghose 
und T-Shirt zum Abiball” auf Facebook gegründet. Ich dachte mir, das schaffen wir sowieso 
nicht, es waren ja nur noch acht Wochen bis zum Abiturball. 

4   Immer wenn ich in den folgenden  Tagen meine Nachrichten kontrolliert habe, gab es 
neue Beitritte zur Gruppe. Die Zahl kletterte auf 5.000, dann auf 10.000. Es gab Tage, an 
denen 15.000 Leute beigetreten sind. Damit hatte ich nicht gerechnet, das hat mich selbst 
überrascht.

5   Irgendwann war der Punkt gekommen, an dem ich es meinen Eltern erzählen musste. 
Mein Vater war anfangs gar nicht begeistert, der ist noch von der alten Schule. 
Allmählich fand es dann die ganze Familie lustig. Meine Geschwister haben fleißig 
Einladungen an ihre Facebook-Freunde verschickt. Die Zahl der Gruppenmitglieder stieg 
und stieg. Täglich habe ich auf Facebook den aktuellen Stand nachgesehen. Manchmal 
traten in einer Minute 90 Leute bei. Das war krass.

6   Die Mitglieder kamen erst aus der Region, dann aus ganz Deutschland. Freunde von 
mir haben den Informationstext zur Gruppe ins Französische und Englische übersetzt, 
damit auch Leute aus anderen Nationen beitreten konnten. Die Gruppe hatte Fans aus 
Amerika, aus Frankreich, es gab sogar Mitglieder aus Asien. Meine Klassenlehrerin und 
ein paar andere Lehrer sind auch beigetreten.

7   Am 20. April, drei Tage vor den Abiturprüfungen, hatte die Gruppe dann 100.000 
Mitglieder. Ich bin zu unserem Direktor gegangen und habe ihn informiert. Zum Glück 
ist er sehr tolerant und hatte nichts dagegen. „Ist mal was Neues“, fand er. 

8   Vor dem Abiball hatte ich große Angst und ich war am 25. Juni richtig aufgeregt, 
bestimmt mehr als meine Mitschüler. …
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von: mileycyrus4ever 
am: 16.06.  12:04h
im Forum: Freizeit & Gemischtes 

Hey Mädels!!!
Also, mein großer Bruder macht bald sein Abi und ich habe keine Ahnung, was ich ihm schenken soll 
bzw. was man überhaupt zum Abi schenkt… Wisst ihr vielleicht was? Sollte auch nicht zu teuer sein, mit 
16 hat man ja nicht so viel Geld.

Der   steht vor der Tür und du traust dich nicht 
zu tanzen, weil du seit dem Tanzkurs alles vergessen hast? 
Kein Problem, wir können dir helfen!

Crashkurs vor dem  , 
5×, immer dienstags von 19 bis 21 Uhr. Nur 125 Euro! 

Du wirst sehen, es ist ganz einfach, wir machen auch 
aus dir einen tollen Tänzer oder eine tolle Tänzerin! 

Egal, ob Foxtrott oder Langsamer Walzer: 

Der   kann kommen!

Tanzschule Röppnack, Schleinstraße 27, 
Telefon 0341/5 43 43 43

steht vor der Tür und du traust dich nicht 
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wiederholung der lektionen 5– 8

 c) Wählen Sie eine Situation und bilden Sie einen Dialog. 

1.  Oliver überzeugt seinen Freund Janek davon, dass er in Jogginghose auf den Abiball gehen 
soll.

2. Janek erzählt dem Schuldirektor von seinem Plan, in Jogginghose zum Abiball zu gehen.
3. Janek erzählt seinem Vater, der gegen die Idee ist, von seinem Plan. 

 d) Schreiben Sie den Text zum Facebook-Eintrag: „100.000 Mitglieder und Janek 
kommt in Jogginghose und T-Shirt zum Abiball“. Versuchen Sie, so viele Leute 
wie möglich zu überzeugen, dass sie der Gruppe beitreten.

 6. Ein Geschenk zum Abi: Beantworten Sie den Eintrag in 50 bis 80 Wörtern.

 7. Ein besonderes Geschenk zum Abi: a) Erzählen Sie die Geschichte.

 b)  Bilden Sie Dialoge zu der Bildgeschichte.

 8. Ein Tanzkurs vor 
dem Abiball

Ihr deutscher Freund 
tanzt nicht gern und 
hat Angst vor dem 
Tanz auf dem Abiball. 
Überreden Sie ihn, 
an einem Tanzkurs 
teilzunehmen.

Der 
zu tanzen, weil du seit dem Tanzkurs alles vergessen hast? zu tanzen, weil du seit dem Tanzkurs alles vergessen hast? 
Kein Problem, wir können dir helfen!

Crashkurs vor dem 
5×, immer dienstags von 19 bis 21 Uhr. 

Du wirst sehen, es ist ganz einfach, wir machen auch 
aus dir einen tollen Tänzer oder eine tolle Tänzerin! 

Egal, ob Foxtrott oder Langsamer Walzer: 

Der 

1

2

3

4
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rück-takt 2

 9. Spielen Sie die Situationen.

 a) Ein Fernsehabend 

SAT. 1 RTL 

Ihr Freund möchte das 
Fußballspiel sehen, Sie wollen den 
Dokumentarfilm. Schließen Sie einen 
Kompromiss.20.45 Uhr Fußball: UEFA 

Champions League  

Finale: FC Barcelona – 
Manchester United im 
Londoner Wembley-Stadion

20.15 Uhr Unsere Erde

Dokufilm.
Eine Reise durch die 
Lebensräume der Welt – 
vom Nordpol zum Südpol.
105 Min.

 b)  Bei BerlinCar ein Auto mieten

Sie sind mit Ihrem Vater in Berlin und 
wollen für zwei Tage ein Auto mieten. 
Führen Sie ein Gespräch mit dem / der 
Angestellten der Autovermietung. 

 c)  Nachhilfe-Unterricht

Sie verbringen ein Jahr als Austauschschüler in Deutschland. Der Unterricht in den 
naturwissenschaftlichen Fächern ist schwerer, als Sie gedacht haben, weil Ihr Deutsch nicht 
gut genug ist. Deshalb wollen Sie Nachhilfeunterricht nehmen. Eine Anzeige im Internet hat Ihr 
Interesse geweckt. Rufen Sie den Lehrer an!

 d) Arbeit als Au-pair

Sie wollen nach dem Abitur als Au-pair nach Deutschland gehen. Rufen Sie die Familie an. 
Fragen Sie nach der Arbeitszeit, der Bezahlung und den Aufgaben. Sprechen Sie auch über Ihre 
Erfahrungen sowie über Ihren Wunsch, einen Sprachkurs zu besuchen.

Smart 
Fahrzeugklasse: Kleinwagen, Bauart: 2-Türer 
28,- € pro Tag  (Mo-Fr), Wochenende 44 €
Kleiner Stadtwagen für zwei Personen
Inklusive Versicherung!
Keine Kilometerbegrenzung!
Bestellbare Extras: 
– Navigationssystem 
– Automatik 
– Airport Service

Name: Tom

Alter: 24

Fach: Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, Physik

Ort: Ulm

Preis: 19 Euro/90 Minuten

Kontakt: 0162/4056367

Was mir am Nachhilfeunterricht Spaß macht: Ich habe sehr viel Freude am Umgang mit 
Kindern & Jugendlichen! Dabei bleibe ich geduldig. Ich freue mich, den Schülern mit 
meinem Wissen helfen zu können! Ich bin nicht allzu streng, denn in einer angenehmen 
Atmosphäre lernt es sich am besten!

Wir suchen für zwei Mädchen (2 und 6 Jahre alt) in München ein Au-pair-Mädchen.
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wiederholung der lektionen 5– 8

 10.  Bilden Sie Dialoge.

 a) Lerntipps 

Sie sind ein(e) ungarische(r) Schüler(in). In 
wenigen Wochen beginnen Ihre Abiturprüfungen. 
Fragen Sie Ihre(n) deutsche(n) Freund(in), der / 
die die Prüfungen schon hinter sich hat, nach 
Tipps zur Vorbereitung auf das Abitur. 

Sie haben vor Kurzem die Abitur prü fun-
gen beendet und machen jetzt Urlaub bei 
Ihrem / Ihrer ungarischen Freund(in). Er /
sie bittet Sie um Tipps zur Vorbereitung 
auf die Prüfungen. Helfen Sie ihm / ihr. 

 b)  Umweltfreundliches Verhalten

Sie sind mit Ihrer Klasse für zwei Wochen nach 
Deutschland gefahren und wohnen dort in einer 
Gastfamilie. Mülltrennung und Energiesparen 
sind für die Familie sehr wichtig. Bitten Sie 
Ihren Gastbruder / Ihre Gastschwester um 
Informationen darüber, worauf Sie achten sollen. 
Berichten Sie auch darüber, was man in Ihrer 
Familie für die Umwelt tut.

Bei Ihnen wohnt ein(e) ungarische(r) 
Gastschülerin(in). Er / Sie stellt Ihnen 
einige Fragen zur Mülltrennung und 
zum Energiesparen. Beantworten Sie 
die Fragen und erkundigen Sie sich auch 
danach, was seine / ihre Familie für die 
Umwelt tut. 

 c) Ein Treffen verabreden

Sie bekommen einen Anruf von Ihrem deutschen 
Chatfreund, der Sie persönlich kennenlernen will. 
Besprechen Sie, wo Sie sich treffen und wie Sie 
aussehen, was Sie anhaben.

Sie sind aus Deutschland und machen 
Urlaub in Ungarn. Sie wollen während 
Ihres Aufenthalts dort endlich Ihren 
ungarischen Chatfreund persönlich 
treffen. Rufen Sie ihn / sie an. 

 d) Studium in Ungarn

Sie sind aus Deutschland und haben gerade das 
Abitur gemacht. Sie wollen Medizin studieren, 
aber leider haben Sie in Deutschland keinen 
Studienplatz bekommen. Sie überlegen, ob Sie 
in Ungarn studieren sollen. Ziehen Sie Ihren 
ungarischen Freund zu Rate. 

Beraten Sie Ihren deutschen Freund, 
der Sie nach einem Medizinstudium in 
Ungarn fragt. Überreden Sie ihn dazu. 
Sprechen Sie über die Vorteile, die ein 
Auslandsstudium bringen kann.

 e) Nach dem Abitur 

Überzeugen Sie Ihren Freund davon, dass er 
studieren soll, denn ohne Diplom hat er keine 
Chance auf dem Arbeitsmarkt. 

Sie haben keine Lust, nach dem Abitur 
einen Beruf zu lernen oder zu studieren. 
Sie wollen gleich Geld verdienen.

 f) Abends ausgehen

Sie sind Austauschschüler(in) in Deutschland und 
haben Probleme mit Ihren Gasteltern: Sie erlauben 
Ihnen nicht, abends auszugehen (ins Kino,  ins 
Theater oder in die Disco). Überzeugen Sie sie 
davon, dass Sie länger (bis 23 Uhr) ausgehen 
dürfen.

Sie sind Gastmutter / Gastvater und 
wollen nicht, dass Ihr Gastkind abends 
etwas unternimmt und spät nach Hause 
kommt.
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an|kündigen meghirdet
die Ankunft (meg)érkezés
die Anleitung, -en utasítás, irányítás

unter Anleitung von D vkinek az irányításával
an|lügen, log an, h. angelogen A füllent vkinek
an|nehmen (nimmt an), nahm an, h. angenommen 

elfogad
an|schalten bekapcsol
s. D an|schauen megnéz
an|schließen, schloss an, h. angeschlossen 

csatlakoztat
anschließend azután, azt követően
an|sprechen (spricht an), sprach an, h. angesprochen 

megszólít
anstatt dass / zu ahelyett, hogy
an|stecken megfertőz
an|stecken D, A feltűz vkinek vmit (pl. ruhára)
der Anstecker, - kitűző
an|stehen (vminek az időpontja) ki van tűzve (vmikorra)
an|stoßen (stößt an), stieß an, h. angestoßen (auf A) 

koccint (vmire)
das Anti-Virenprogramm, -e vírusölő program
an|ziehen vonz
appetitlich gusztusos, étvágygerjesztő
arm szegény
die Art, -en féle, fajta

auf andere Art más módon
der Aspekt, -e szempont, nézőpont
an|wenden alkalmaz, használ
die Attraktion, -en látványosság
der Aufbau felépítés
die Auferstehung feltámadás
auf|essen megesz
auf|füllen feltölt
auf|geben (gibt auf), gab auf, h. aufgegeben felad
auf|hängen felakaszt
auf|heizen felfűt
auf|klären kiderít
auf|laden (lädt auf), lud auf, h. aufgeladen feltölt 

(pl. telefont)
auf|legen rátesz, ráhelyez
aufmerksam machen auf A figyelmeztet vmire
die Aufnahmeprüfung, -en felvételi vizsga
auf|nehmen (nimmt auf), nahm auf, h. aufgenommen 

befogad; felvesz (pl. filmet)
der Aufsatz, �e fogalmazás
auf|schreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben felír
auf|teilen A in A feloszt vmit vmire
auf|wärmen felmelegít
s. auf|wärmen felmelegszik
auf|warten, mit D szolgál vmivel, kínál
das Auge, -n szem

etwas im Auge haben figyel, szemmel tart
das / die Au-pair, -s au-pair (külföldi családnál 

háztartási munkát vállaló lány)
das Aus vminek a vége 

ab|drucken nyomtat
das Abenteuer, - kaland
der Abfall, �e hulladék, szemét
ab|fragen kikérdez (egymást)
das Abgas, -e kipufogógáz
abgelaufen lejárt
abhängig (von D) (vmitől) függő 
ab|hören kikérdez
der Abiball, �e iskolai ünnepély, amelyen az érettségi 

bizonyítványt kiosztják
der Abiturient, -en, -en érettségiző
ab|kühlen lehűt, lehűl 
die Abkürzung, -en rövidítés
ab|laufen (läuft ab), lief ab, i. abgelaufen lezajlik
ab|räumen leszed (asztalt)
ab|sagen lemond
s. D ab|schauen elles, megtud
der Abschied, -e búcsú 
Abschied nehmen (von D) búcsút vesz (vkitől)
ab|stellen leállít
ab|stimmen szavaz
ab|stürzen, i. lefagy (számítógép)
ab|trainieren ledolgoz (edzés közben súlyfelesleget)
der Abwasch mosogatás
s. ab|wechseln egymást váltják
ab|wischen letöröl
die Acht, -en nyolcas (kerékpárnál)
die Achtung figyelem
der Actionfilm, -e akciófilm
adoptieren örökbe fogad
die Adventszeit adventi időszak
ähnlich (D) hasonló (vkihez / vmihez)
der Airbag, -s légzsák
der Akademiker, - diplomás (férfi)
die Aktivität, -en tevékenység, aktivitás
alarmieren riaszt
allerdings mindazonáltal
allererst- legeslegelső
allergisch (auf A) allergiás (vmire)
die Alliierten (t. sz.) szövetséges hatalmak
als ob mintha
das Altersheim, -e öregek otthona
das Altgerät, -e használt készülék
an|bieten, bot an, h. angeboten D, A megkínál vkit 

vmivel
andauernd állandó(an)
s. ändern (meg)változik
an|gehen, ging an, i. angegangen A köze van hozzá

Das geht dich nichts an. Semmi közöd hozzá.
die Angel, -n horgászbot
angeln (A) horgászik (vmire)
der Angler, - horgász
s. D an|gucken megnéz
anhand G vminek alapján
an|hängen csatol, mellékel
an|klicken rákattint

A szószedetben csak az erős és a vegyes igék múlt idejű alakjait tüntettük fel. Ezeken kívül azoknak az igéknek is 
szerepel a múlt idejű alakja, amelyek sein segédigével képzik a befejezett múlt (Perfekt) alakot.
A szószedetben a főnevek birtokos esete nem szerepel, csak a gyenge főnevek, ill. az alapszabályoktól eltérő 
főnevek végződését adjuk meg.
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die Ausbildung, -en (szakmai) képzés
aus|bleiben, blieb aus, i. ausgeblieben kimarad 

(otthonról)
der Ausblick, -e kilátás
die Ausdauer kitartás
ausdauernd kitartó 
der Ausdruck, �e kifejezés
aus|drucken kinyomtat
aus|fallen, (fällt aus), fiel aus, i. ausgefallen elmarad
aus|geben (gibt aus), gab aus, h. ausgegeben für A 

költ, kiad (pénzt) vmire
aus|kommen, kam aus, i. ausgekommen mit D kijön 

vkivel
ausländisch külföldi
aus|leihen, lieh aus, h. ausgeliehen kikölcsönöz
aus|machen kikapcsol
aus|machen megbeszél
aus|machen D, A vmi nem zavar vkit

Das macht mir nichts aus. Ez nem zavar engem.
aus|machen kitesz, ér vmennyit
aus|schlafen (schläft aus), schlief aus, h. 

ausgeschlafen kialussza magát
der Ausschnitt, -e részlet
das Aussehen kinézet
aus|sprechen (spricht aus), sprach aus, h. 

ausgesprochen kiejt (pl. szót)
aus|stellen kiállít
aus|sterben (stirbt aus), starb aus, i. ausgestorben 

kihal
aus|tragen (trägt aus), trug aus, h. ausgetragen 

kihord, kivisz (pl. postát)
aus|trinken kiiszik vmit (pl. kávét)
aus|trocknen kiszárad
die Auswahl választék

zur Auswahl stehen vmi választható
aus|wählen kiválaszt
auswendig lernen kívülről megtanul
aus|zeichnen mit D kitüntet vmivel
aus|ziehen, zog aus, i. ausgezogen el- / kiköltözik
der Auszubildende, -n (Azubi, -s) szakmunkástanuló, 

szakmai képzésben résztvevő tanuló
die Autobahnvignette, -n autópálya-matrica

das Band, �er szalag
die Bandweihe szalagavató
der Bankkaufmann, -leute banki alkalmazott
die Banknote, -n bankjegy
bar készpénzben történő

bar bezahlen készpénzzel fizet
der Bär, -en, -en medve

auf der Bärenhaut liegen lustálkodik, henyél
einen Bärenhunger haben farkaséhes

bärenstark bivalyerős
das Bargeld készpénz
der Bart, �e szakáll, bajusz
basteln barkácsol
bäuerlich paraszti
der Bauingenieur, -e építőmérnök
der Baum, �e (élő) fa
bearbeiten feldolgoz
bedeutend jelentős
bedrohen fenyeget
die Bedrohung, -en fenyegetés, veszély

befragen megkérdez
der / die Befragte, -n megkérdezett (személy)
befreien von D felment vkit vmi alól
s. befreien (von D) fel-, megszabadít (vmitől)
befüllen megtölt
befürchten A fél, tart vmitől
begegnen, i. begegnet D találkozik vkivel
begehen megünnepel
begeistern lelkesít
begeistert (von D) lelkes, el van ragadtatva (vmitől)
begleiten (el)kísér
begründen (meg)alapít; indokol
die Begründung, -en megindoklás
behandeln A foglalkozik vmivel, tárgyal vmit
behilflich D (bei D) segítőkész vkinek (vmiben)
bei|bringen, brachte bei, h. beigebracht D, A 

megtanít vkinek vmit
belegen A (mit D) rátesz vmire (vmit)
bellen ugat
belohnen (meg)jutalmaz
die Belohnung, -en jutalom
benennen, benannte, h. benannt elnevez
benutzen használ
die Benzinleitung, -en benzinvezeték
beobachten megfigyel
beraten (berät), beriet, h. beraten A tanácsot ad 

vkinek
das Beratungsgespräch, -e tanácsadás, konzultáció
die Berechnung, -en számítás, számolás
bereit|stellen rendelkezésre bocsát, előkészít
bergab hegyről le(fele)
der Bericht, -e beszámoló
die Berufsberaterin, -nen pályaválasztási tanácsadó 

(nő)
die berufsbildende Schule szakmunkásképző 
beruhigen megnyugtat
s. beruhigen megnyugszik
beschäftigen foglalkoztat
die Bescherung (karácsonyi) ajándékozás
beschließen, beschloss, h. beschlossen elhatároz
die Beschreibung, -en leírás
besetzen elfoglal
besetzt foglalt
besinnlich meghitt
besitzen, besaß, h. besessen van valamije, birtokol
der Besitzer, - tulajdonos
das Besteck, -e evőeszköz
bestimmt bizonyos(an)
bestrafen megbüntet
bestreichen, bestrich, h. bestrichen megken 

(pl. kenyeret)
betreiben üzemeltet, működtet
der Betriebshelfer, - itt: segédmunkás
beunruhigt nyugtalan
beurteilen megítél
bevor mielőtt
die Bewegung, (-en) mozgás
die Bewertung, -en értékelés
bewölkt felhős
bewundern megcsodál
bezahlbar megfizethető
die Beziehung, -en kapcsolat
der Biergarten, � sörkert
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der Bildschirm, -e képernyő
die Birkenpollen (t. sz.) nyírfapollen
bis addig, amíg
das Blatt, �er levél (növénynél)
das Blaulicht kék fény (pl. rendőrautón)
der Bleistift, -e ceruza
blicken auf A pillant vmire / vkire
das Blinklicht, -er irányjelző lámpa, index
blitzen villámlik
der Block, �e tömb, blokk
bloß ugyan, csak
blöd hülye
der Blödsinn ostobaság, hülyeség
der Blutdruck vérnyomás
blühen virágzik
der Botschafter, - nagykövet
die Boutique, -n butik
böse (auf A) mérges (vkire)
braten (brät), briet, h. gebraten süt (pl. húst)
der Brauch, �e (népi) szokás, hagyomány
das Brautpaar, -e jegyespár
breitfüßig széles lábú
die Bremse, -n fék
brennen, brannte, h. gebrannt éget, ég

das Licht brennen lassen égve hagyja a villanyt
eine CD brennen CD-t ír

die Brille, -n szemüveg
bunt tarka
büffeln magol
das Bügeleisen, - vasaló
die Bühne, -n színpad

das Cabrio, -s kabrió
die Chance, -n esély, lehetőség
der Charakter, -e jellem, karakter
checken ellenőriz
die Checkliste, -n ellenőrző lista 
die Chefredakteurin, -nen főszerkesztőnő
das Christkind Jézuska
der Christkindlmarkt karácsonyi vásár
christlich keresztény
die Clique, -n társaság, klikk
der Code, -s kódszám
der Comic, -s képregény

damit azért, hogy
dank D vminek / vkinek köszönhetően
dankbar (D, für A) hálás (vkinek, vmiért)
die Datei, -en (adat)fájl
die Daten (t. sz.) adatok
die Datenmenge, -n adatmennyiség
dauernd állandóan
der Deckel, - fedő
die Demonstration, -en tüntetés
derjenige / diejenige / dasjenige, -n az, aki
deswegen emiatt
der / die Deutschlernende, -n németül tanuló
der Dichter, - költő
dienen zu D szolgál vmire
die Dienstleistung, -en szolgáltatás
die Dienstreise, -n szolgálati út
diplomatisch diplomatikus
das Display, -s kijelző

donnern mennydörög
der Doppelklick, -s kattintás kétszer (egérrel)
dran sein következik, sorra kerül
drehen forgat
s. drehen um A szó van vmiről
die Droge, -n drog, kábítószer
drücken (meg)nyom
der Drucker, - nyomtató
dummerweise sajnos, bosszantó / ostoba módon
durch|fallen (fällt durch), fiel durch, i. durchgefallen 

in D megbukik vmiből (vizsgán)
durch|führen elvégez, kivitelez
s. durch|klicken több kattintással eljut az információig
durchnässt csurom vizes(en)
der Durchschnitt átlag
s. durch|setzen elterjed(tté válik)
dünn vékony, sovány
das DVD-Laufwerk, -e DVD-meghajtó

eben hát, már csak, épp
die EC-Karte, -n EC-bankkártya
die Eigenschaft, -en tulajdonság
einander egymás(t / nak)
ein|bauen beépít
eindeutig egyértelmű
der Eindruck, �e benyomás

den / einen Eindruck bekommen von D benyomást 
szerez vmiről

ein|fallen (fällt ein), fiel ein, i. eingefallen D vmi 
eszébe jut vkinek

ein|fangen (fängt ein), fing ein, h. eingefangen befog 
(állatot)

ein|fetten beken (zsírral)
der Einfluss, �e befolyás, hatás
ein|fügen beilleszt
ein|führen bevezet
ein|halten (hält ein), hielt ein, h. eingehalten betart 

(pl. szabályt)
der / die Einheimische, -n odavalósi, helybeli
die Einheit egység

Tag der deutschen Einheit A Német Egység Napja
der Einkauf, �e bevásárlás
die Einkaufsgewohnheiten (t. sz.) bevásárlási 

szokások
ein|lesen (liest ein), las ein, h. eingelesen beolvas
das Einmaleins egyszeregy
s. D ein|prägen emlékezetébe vés, megjegyez
einsam magányos
der Einsatzort, -e bevetési hely
ein|scannen beszkennel
ein|schalten bekapcsol
ein|schränken korlátoz
das Einschreiben, - ajánlott levél / küldemény
der Einsendeschluss beküldési határidő
ein|setzen betesz, -rak
der Einwanderer, - bevándorló
die Einwegverpackung, -en egyszer használatos / 

eldobható csomagolás
das Einzelkind, -er egyke
die Eiszeit jégkorszak
eklig undorító
das Elektrogerät, -e elektromos eszköz
empfangen (empfängt), empfing, h. empfangen fogad
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die Empfehlung, -en ajánlás
die Energie, -n energia
energiereich tápláló
energiesparend energiatakarékos
die Energiesparlampe, -n energiatakarékos lámpa
der Engel, - angyal
entdecken felfedez
s. entscheiden für A / gegen A dönt vki / vmi mellett 

/ ellen
die Entscheidung, -en döntés
entspannt nyugodt, (ki)pihent
entsprechen (entspricht), entsprach, h. entsprochen 

D megfelel vminek 
entstehen, entstand, i. entstanden létrejön
die Enttäuschung, -en csalódás
entwerfen (entwirft), entwarf, h. entworfen tervez
das Entzugssymptom, -e elvonási tünet
die Erdenbewohnerin, -nen földi élőlény
die Erderwärmung a Föld felmelegedése
erfahren (erfährt), erfuhr, h. erfahren A (von D) 

értesül vmiről, megtud vmit (vkitől)
die Erfahrung, -en tapasztalat

Erfahrungen austauschen tapasztalatot cserél
erfinden, erfand, h. erfunden feltalál
die Erfindung, -en találmány
erfüllen teljesít
erinnern an A emlékeztet vkire / vmire
s. erinnern an A emlékszik vkire / vmire
erkennen, erkannte, h. erkannt A, (an D) felismer vkit 

/ mit (vmiről)
erklären kinyilvánít
erklingen, erklang, i. erklungen felcsendül, elhangzik
erkunden felderít
erlauben megenged
das Erlebniszentrum élményközpont
erledigen elintéz
erleiden, erlitt, h. erlitten szenved

einen Unfall erleiden balesetet szenved
die Ermäßigung, -en kedvezmény
ermöglichen lehetővé tesz
ernten arat
erreichbar elérhető
erreichen elér
das Ersatzrad, �er pótkerék
erscheinen, erschien, i. erschienen megjelenik
erschrecken (erschrickt), erschrak, i. erschrocken 

megijed
s. D ersparen A megkíméli magát vmitől
erstellen létrehoz
erwarten vár
die Erwartung, -en elvárás
erwischen elkap, elfog
erzeugen termel
ewig örökkévaló
die Ewigkeit örökkévalóság
existieren létezik
die Expedition, -en expedíció

die Fahne, -n zászló
die Fahrgemeinschaft, -en egy autóval utazó 

társaság
der Fall, �e eset

auf keinen Fall semmi esetre sem

fallen (fällt), fiel, i. gefallen esik
falls amennyiben, abban az esetben, ha
färben fest, színez
farbig színes
das Fässchen, - hordócska
fassen felfog, megért

etwas nicht fassen können vmit nem tud felfogni
fast majdnem
faszinieren lenyűgöz, elkápráztat
fasziniert sein von D el van ragadtatva vmitől
das Feeling érzés, hangulat
die Feier, -n ünnep
das Feld, -er (szántó)föld, mező
der Fels, -en, -en szikla
die Fernbedienung, -en távirányító, távirányítás
der Fernsehturm, �e tévétorony
die Fernsehzeitschrift, -en tévéújság
das Fernstudium, -ien levelező oktatás, 

távoktatás
das Fertiggericht, -e készétel
fertig|stellen befejez, elkészít 
das Fest, -e ünnep, ünnepség
das Festival, -s fesztivál
die Festplatte, -n merevlemez, winchester
fest|stellen megállapít
der Fettkiller, - itt: zsírégetés
feucht nedves
die Feuerwehr, -en tűzoltóság
das Feuerwerk tűzijáték
die Filmempfehlung, -en filmajánló, -ajánlás
die Filmfestspiele (t. sz.) filmfesztivál
die Filzkugel, -n filcgolyó
der Filzstift, -e filctoll
finanziell pénzügyi, anyagi
der Fingerabdruck, �e ujjlenyomat
der Fischer, - halász
der Fleck, -e folt (pl. ruhán)

Der Fleck geht raus. A folt eltávolítható / kijön.
das Flirten kacérkodás, flörtölés 
der Flop, -s bukás, kudarc
der Flügel, - szárny

Flügel verleihen szárnyakat ad 
die Folge, -n epizód (filmsorozat); következmény
die Formel, -n képlet
das Formular, -e nyomtatvány
das Forum, Foren fórum
die Fotosynthese fotoszintézis
das Frauchen, - gazdi 
der Freiheitskampf, �e szabadságharc
frei|lassen (lässt frei), ließ frei, h. freigelassen 

szabadon enged, elenged
der Freiraum, �e mozgástér
die Freistunde, -n lyukasóra
freiwillig önkéntes
fressen (frisst), fraß, h. gefressen eszik, zabál
die Freude öröm

eine Freude machen D örömet szerez vkinek
vor Freude örömében

freundlich (zu D) barátságos (vkivel)
die Freundschaft, -en barátság

Freundschaft schließen (mit D) barátságot köt 
(vkivel)

friedlich békés
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frisch gepresst frissen facsart
die Fritteuse, -n olajsütő, fritőz 
froh (über A) boldog (vmi miatt)
der Frosch, �e béka
der Frust frusztráció
das Früchtebrot gyümölcskenyér
früh korán

früh raus müssen korán fel kell kelnie
der Frühdienst reggeli / hajnali műszak
die Funktion, -en funkció
funktionsfähig működőképes
furchtbar szörnyű
die Fußgängerzone, -n sétálóutca
futtern kajál
die Füllung, -en töltelék
der Fünfziger, - ötvenes (forint, euró, cent stb.) 

die Gabel, -n villa 
der Gang, �e sebesség(fokozat)
die Gans, �e liba
die Gänsehaut libabőr
die Garantie, -n szavatosság, garancia
die Garderobe, -n ruhatár
das Gaspedal, -e gázpedál
Gassi gehen kutyával sétálni megy
die Gastfamilie, -n vendéglátó család
das Gebäck (apró)sütemény
gebraten sült
der Gebrauch használat
gebrauchen használ
die Gebrauchsanweisung, -en használati utasítás
gebürtig született (valahonnan való)

ein gebürtiger Berliner született berlini
der Gedanke, -ns (!), -en gondolat

sich Gedanken machen (über A) elgondolkodik 
(vmin / vkin)

gedeckt (meg)terített
der Gedenktag, -e emléknap 
geduldig türelmes
geeignet (für A) alkalmas (vmire)
die Gefahr, -en veszély
gefährden veszélyeztet
gefährdet veszélyeztetett
gefärbt színezett, festett
der Gefrierschrank, �e fagyasztószekrény
das Gefühl, -e érzés
gefüllt töltött
gegenüber|stehen, stand gegenüber, h. 

gegenübergestanden D vhogyan viszonyul vkihez / 
vmihez
einer Sache kritisch gegenüber|stehen kritikusan áll 
egy dologhoz

gehen um A vmiről szó van
Worum geht es? Miről van szó?

gehören valahova való, vhol van a helye
Ein großer Hund gehört nicht in eine kleine Wohnung. 
Egy nagy kutya nem való egy kis lakásba.

die Geisteswissenschaft, -en bölcsészettudomány
das Geld, (-er) pénz

Geld zum Fenster rauswerfen. Kidobja a pénzt az 
ablakon (pazarol)
Er kann gut mit Geld umgehen. Jól bánik a pénzzel.

der Geldschein, -e papírpénz, bankjegy

die Gelegenheit, -en alkalom
gelegentlich alkalmanként
gelten (gilt), galt, h. gegolten als számít vminek
genauso viele ugyanannyian
die Generation, -en generáció, nemzedék
genial zseniális
genießen, genoss, h. genossen élvez
genügend elegendő
genug haben von D elege van vmiből / vkiből
der Gepard, -e / -en gepárd
das Gericht, -e étel, fogás
Gern geschehen! Szívesen!
geschickt ügyes
der Geschirrspüler, - mosogatógép
das Geschwisterkind, -er gyerek, akinek testvére van
das Gespenst, -er kísértet
getrocknet szárított
der Gewinn, -e nyeremény
der Gewinner, - nyertes
die Gewohnheit, -en szokás
s. gewöhnen an A hozzászokik vmihez / vkihez
das Girokonto, -konten folyószámla
das Glas, �er pohár
glatt csúszós; sima; egyenes (haj)
die Glatze, -n kopaszság
der / die Gleichaltrige, -n egykorú (ember)
der Gleitschirm, -e siklóernyő
das Glück szerencse, boldogság

zu meinem Glück szerencsémre
glücklich (über A) boldog vmi miatt, örül vminek
der Glühwein forralt bor
grillen grillez
die Großpackung, -en árucikk nagy kiszerelésben
groß|werden (wird groß), wurde groß, i. 

großgeworden felnő
der Grund (természetes víz) feneke
grundsätzlich alapvető(en)
die Gründung alapítás
grundverschieden nagyon különböző
s. gruseln borzad, retteg
gucken néz
der Gutschein, -e utalvány
gültig érvényes

die Habsburger (t. sz.) Habsburgok
Hals- und Beinbruch! Kéz- és lábtörést!
halten (hält), hielt, h. gehalten tart

Halt die Ohren steif! Tarts ki! Ne add fel!
halten, was man verspricht megtartja az ígéretét
der Hamster, - hörcsög
die Hand, �e kéz

etwas aus der Hand legen letesz vmit
die Handbremse, -n kézifék
handeln von D szól vmiről
der Handgriff, -e kézmozdulat, fogás
die Handschrift, -en kézírás
hängen, hing, h. gehangen itt: lefagy
hängen bleiben, blieb hängen, i. hängen geblieben 

megragad (emlékezetben)
hart kemény
häufig gyakran
die Hauptaufgabe, -n fő feladat
die Hauptfigur, -en főszereplő
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der Hauptpreis, -e fődíj
die Hauptrolle, -n főszerep
das Haushaltsgerät, -e háztartási eszköz
der Hausmüll háztartási szemét
die Hausordnung, -en házirend
das Haustier, -e háziállat
die Hausversammlung, -en lakógyűlés
das Headset, -s headset (mobiltelefon-tartozék)
heftig heves, erős
heilig szent

der Heilige Abend Szenteste
heimisch hazai
heim|kommen, kam heim, i. heimgekommen 

hazaérkezik
heizen fűt
die Heizkosten (t. sz.) fűtési költségek
die Heizung fűtés
die Hektik sietség, rohanás
helfen (hilft), half, h. geholfen D bei + D segít vkinek 

vmiben
herauf|holen felhoz
heraus|finden, fand heraus, h. herausgefunden kitalál
heraus|laufen (läuft heraus), lief heraus, i. 

herausgelaufen kifolyik
der Herd, -e tűzhely
die Herkunft származás
das Herkunftsland, �er származási ország
das Herrchen, - gazdi
herrschen van, uralkodik
die Herzlichkeit kedvesség
heutzutage manapság
die Hexe, -n boszorkány
hin und her ide-oda
s. hin|setzen leül
der Hintergrund, �e háttér
die Hintergrundfarbe, -n háttérszín
das Hinterrad, �er hátsó kerék
der Hinweis, -e utalás, jelzés, (vmire utaló) adat
hin|weisen, wies hin, h hingewiesen auf A utal vmire
hinzu|kommen, kam hinzu, i. hinzugekommen 

csatlakozik, odamegy, ahol mások vannak
der Hof, �e udvar
hoffnungslos reménytelen
der Holzlöffel, - fakanál
die Hornbrille, -n szarukeretes szemüveg
das Höhenfeuer, - kb. hegyen gyújtott tűz
der Hut, �e kalap
die Hutnadel, -n kalaptű
die Hütte, -n kunyhó

die Idee, -n ötlet
jemanden auf eine Idee bringen ötletet ad vkinek

illustrieren illusztrál
indem azáltal, hogy
der Inhalt, -e tartalom
die Innenstadt, �e belváros
insgesamt összesen
das Interesse, -n érdeklődés

Interesse haben an D érdeklődik vmi iránt
der Interessent, -en, -en érdeklődő
interessiert an D érdeklődő vmi iránt
der Internetnutzer, - internethasználó
investieren für A befektet, áldoz vmire

irgendwas valami
irgendwie valahogy
irgendwohin valahová
Island Izland
das IT-Kid, -s kb. médiafüggő gyerek

der Jackpot, -s főnyeremény
den Jackpot knacken megüti a főnyereményt

der Jaguar, -e jaguár
das Jahr, -e év

Jahr für Jahr évről évre
je …, desto … minél… annál
der Journalist, -en, -en újságíró
die Jungfrau, -en szűz; Szűz (csillagjegy)
Jura (névelő nélkül) jog (mint szak)

Jura studieren jogot tanul

die Kabine, -n próbafülke
die Kaffeemaschine, -n kávéfőző
der Kaiser, - császár
kämpfen harcol
der Kanal, �e csatorna
die Kanne, -n kanna
der Kanton, -e kanton
kaputt machen tönkretesz, elront
s. kaputt|lachen halálra neveti magát
die Karosserie, -n karosszéria
der Karpfen, - ponty
die Karteikarte, -n kartotéklap, itt: cédula
die Karte, -n kártya

Karten spielen kártyázik
der Karton, -s karton(doboz)
der Kassenzettel, - (pénztári) blokk
das Katzenklo, -s macska WC
das Kaufhaus, �er áruház
käuflich megvásárolható, eladó
kaum alig
keinesfalls semmi esetre sem
der Keks, -e keksz

jemandem auf den Keks gehen vkinek az idegeire 
megy

das Kennzeichen, -rendszám; ismertetőjel
klar világos, érthető
s. D klar werden (über A) rajön vmire, vmit megért
klären tisztáz
das Klassentreffen, - osztálytalálkozó
klassisch klasszikus
klauen elcsen
die Klausur, -en zárthelyi (dolgozat) 
die Kleinigkeit, -en csekélység
klettern mászik
die Klimaveränderung klímaváltozás
klingen, klang, h. geklungen cseng
knapp szűkös, csekély
der Koala, -s koala
der Kofferraum, �e csomagtér
das Kohlendioxid szén-dioxid
die Kokarde, -n kokárda
der Kombi, -s kombi
der Kommentar, -e vélemény, megjegyzés
die Komödie, -n komédia
die Kondition erőnlét, kondíció
der Konflikt, -e összetűzés, konfliktus
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konfrontieren mit D szembesül vmivel
der König, -e király
die Konkurrentin, -nen vetélytársnő
der Konsum fogyasztás
der Kontakt, -e kapcsolat

in Kontakt bleiben mit D kapcsolatban marad vkivel
der Kontoauszug, �e számlakivonat
die Konzentration figyelem, koncentráció
s. konzentrieren auf A összpontosít, figyel
der Kopf, �e fej

einen klaren Kopf behalten megőrzi a hidegvérét
Kopf hoch! Fel a fejjel!

der Korb, �e kosár
körperlich testileg
der Kosmetikartikel, -e kozmetikai cikk
das Kostüm, -e ruházat, kosztüm
die Kraft, �e erő
die Krähe, -n varjú
krähen károg, kukorékol
das Kraut káposzta
die Kräuter (t. sz.) fűszer-, gyógynövények
der Krebs, -e rák; Rák (csillagjegy)
die Kreditkarte, -n hitelkártya
das Kreuz, -e kereszt
kriegen kap
der Krimi, -s krimi
die Krimiserie, -n krimisorozat
das Krippenspiel, -e betlehemes játék
die Kritik, -en kritika
kritisieren bírál
die Kuh, �e tehén
die Kultur, (-en) kultúra
der Kunstfilm, -e művészfilm
der Kunstliebhaber, - művészetszerető
der Kunststoff, -e műanyag
die Kurzgeschichte, -n elbeszélés
die Küchenmaschine, -n robotgép
künftig jövőben
der Künstler, - művész
künstlich mesterséges
küren kiválaszt (jelöltek közül)

das Lachen nevetés
aus dem Lachen nicht herauskommen nem bírja 
abbahagyni a nevetést
jemanden zum Lachen bringen megnevettet vkit

landen, i. gelandet kerül vhova, landol
die Landwirtschaft mezőgazdaság
länglich hosszúkás
s. langweilen unatkozik
der Last-Minute-Shopper, - utolsó percben vásárló
der Lärm zaj, lárma
die Laterne, -n (hordozható) lámpás, utcai lámpa
lauten hangzik (vhogy)
lautlos néma
der Lautsprecher, - hangszóró
die Lawine, -n lavina
der Lawinenhund, -e hegyi mentőkutya 
das Lawinenopfer, - lavina áldozata
das Leben, - élet

am Leben bleiben életben marad
das Leben lassen életét adja vminek

lebendig érzékletes

lebensgefährlich életveszélyes
der Lebkuchen mézeskalács
legendär legendás
leicht|fallen (fällt leicht), fiel leicht, i. leichtgefallen D 

nem esik nehezére, könnyen megy neki
leiden unter D szenved vmitől
die Leine, -n póráz

an der Leine führen pórázon vezet
der Leistungsdruck teljesítménykényszer
leiten vezet
das Lenkrad, �er kormánykerék
der Lernstoff tananyag
die Lesung, -en felolvasóest
die Liebe szeretet, szerelem
liebenswürdig szeretnivaló
liegen, lag, h. gelegen D megfelel, fekszik vkinek 
der Link, -s link
die Livesendung, -en élő adás
das Lob dicséret
lockern fel- / meglazít
lockig göndör
s. lohnen megéri

es lohnt sich érdemes
los|gehen, ging los, i. losgegangen indul, kezdődik
los|lassen (lässt los), ließ los, h. losgelassen 

elenged
eine Idee lässt jemanden nicht los nem szabadul 
a gondolattól

los|werden (wird los), wurde los, i. losgeworden A 
megszabadul vmitől / vkitől

los|ziehen, zog los, i. losgezogen lelép, nekiindul
die Lottozentrale lottózó (helyiség)
löschen töröl, kihúz (pl. adatot)
die Luft levegő
die Lust kedv 

Lust auf etwas haben kedve van valamihez
lustlos kedvetlen

die Macht, �e hatalom
das Magazin, -e magazin
der Magen, � gyomor

Mir knurrt der Magen. Korog a gyomrom.
das Mailprogramm, -e levelező program
der Mais kukorica
der Mangel, � hiány
markieren be- / megjelöl
der Markt, �e piac 

etwas auf den Markt bringen vmit a piacra dob
die Masse, -n tömeg
das Material, -ien anyag
der Mathematiker, - matematikus
die Matura érettségi (Ausztriában)
die Maus, �e egér
der Mausklick, -s kattintás (egérrel)
der Medienentzug itt: elvonási tünetek a média elvonás 

miatt
die Mediennutzung médiahasználat
das Medium, -dien tömegkommunikációs eszköz, 

média
die Medizin orvostudomány
die Medizinische Hochschule Orvostudományi 

Egyetem
das Meerschweinchen, - tengerimalac
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die Mehrheit többség
mehrmals többször
die Meinung, -en vélemény, hozzáfűznivaló

einer Meinung sein ugyanazon a véleményen van
seine Meinung ändern megváltoztatja a véleményét

das Meinungsportal, -e internetes véleményoldal
melken fej (tehenet)
die Melkmaschine, -n fejőgép
die Melodie, -n dallam
die Menge, -n mennyiség; egy csomó, rengeteg

eine Menge Geld egy csomó pénz
Er hat eine Menge zu erzählen. Sok mesélnivalója van.

die Mensa, -sen menza (egyetemen, főiskolán)
die Menschenmasse, -n embertömeg
das Menü, -s menü
merken észrevesz
s. D merken megjegyez
merkwürdig különös(en), furcsa / furcsán
das Messer, - kés
das Metall, -e fém
mieten bérel
der Millionär, -e milliomos
das Minigolf minigolf
das Ministerium, -rien minisztérium
das Mischbrot, -e rozs- és búzalisztből készült kenyér
die Mischung, -en összeállítás, egyveleg
der Mist hülyeség

Mist bauen hülyeséget csinál
mit|bekommen, bekam mit, h. mitbekommen 

megtud vmit, értesül vmiről, megért, felfog
mit|bringen, brachte mit, h. mitgebracht magával visz
die Mitfahrgelegenheit, -en lehetőség arra, hogy vki 

más autójában utazzon
mit|gucken megnéz vmit vkivel
das Mitleid részvét
der Mitmensch, -en, -en embertárs
der / die Mitreisende, -n, -n útitárs
mit|teilen D, A közöl vkivel vmit
das Mittelmeer Földközi-tenger
der Mittelpunkt középpont
der Moderator, -s(!), -en műsorvezető
moderieren műsort vezet
die Molkerei, -en tehenészet
die Moral (erkölcsi) tanulság
der Mordfall, �e gyilkosság
der Müll szemét
die Mülltonne, -n szemeteskuka
die Münze, -n (pénz)érme
muskulös izmos
das Muss kényszer, szükségesség
die Muttersprache, -n anyanyelv
die Muttersprachlerin, -nen anyanyelvi beszélő (nő)

nach D szerint
der Nachbau, -ten másolat
nachdem miután
nach|denken, dachte nach, h. nachgedacht über A 

elgondolkozik vmin
nach|füllen utánatölt
nach|holen bepótol
die Nachrichten (t. sz.) hírek, híradó
nach|schlagen (schlägt nach), schlug, h. 

nachgeschlagen A utánanéz valaminek

nächtlich éjszakai
die Nähe közelség
die Nase, -n orr
die Nase voll haben von D tele van a hócipője 

vmivel / vkivel
Meine Nase läuft. Folyik az orrom.

der Nationalfeiertag, -e nemzeti ünnep
die Natur természet
die Naturwissenschaft, -en természettudomány
neblig ködös
nennen, nannte, h. genannt A, A nevez vkit vminek
der Nerv, -en ideg

jemandem auf die Nerven gehen vkinek az idegeire 
megy

nerven idegesít
nervend idegesítő
die Nervennahrung a koncentrációt segítő étel, pl. 

csoki
das Netz, -e háló
die Neuerung, -en újítás
der Neujahrsmorgen újév reggele
die Neutralität semlegesség
niederbayrisch délbajor
der Niederschlag, �e csapadék
niedrig alacsony
normalerweise általában, egyébként
die Not, �e szükség

zur Not szükség esetén
die Notrufzentrale, -n segélykérő (telefon)központ 
das Nummernschild, -er rendszámtábla
nützen használ
der Nutzer, - felhasználó

die Oase, -n oázis
das Objekt, -e tárgy, téma
obwohl (ha)bár
öde unalmas, sivár
öffentlich nyilvános

das öffentliche Verkehrsmittel, - tömegközlekedési 
eszköz

offiziell hivatalos
ohne dass / zu anélkül, hogy
das Ohr, -en fül

ein offenes Ohr haben odafigyel, nyitott vmire
ökologisch ökológiai
der Oldtimer, - muzeális / veterán jármű, oldtimer
der Ölstand olajszint 
das Olympiastadion, -stadien olimpiai stadion
online gehen a világhálóra megy
der Optiker, - látszerész
optimistisch derűlátó, optimista
ordnungsliebend rendszerető
organisch szerves
die Ortschaft, -en (kisebb) helység, település
oval ovális

das Päckchen, - kis csomag
die Packung, -en csomag, csomagolás

eine Packung Tee egy csomag tea
die Pädagogische Hochschule tanárképző főiskola / 

egyetem
die Palme, -n pálma(fa)

auf die Palme bringen A felhúz / felbosszant vkit
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paniert rántott
panisch pánikszerű

panisch werden pánikba esik
die Panne, -n defekt
der Papagei, -en papagáj
der Papierkorb, �e papírkosár
der Papst, �e pápa
parlamentarisch parlamenti
passieren, i. passiert D történik vkivel / vmivel

Ihm ist nichts passiert. Neki nem esett baja. 
der Pavillon, -s pavilon
das Pech pech
der Pechvogel, � szerencsétlen flótás
das Pedal, -e pedál
peinlich kínos
der Perfektionist, -en, -en tökéletességre törekvő 

ember, perfekcionista
persönlich személyesen
die Persönlichkeitsentwicklung személyiségfejlődés
die Perspektive, -n nézőpont
der Pfannkuchen, - fánk
die Pferdestärke, -n (PS) lóerő (LE)
die Pflanzenart, -en növényfaj
pflegeleicht könnyen kezelhető (pl. ruha)
pflegen ápol
die Pflicht, -en kötelesség
der Physiker, - fizikus
die Pinnwand, �e hirdetőtábla
die Plakette, -n matrica
die Planwirtschaft tervgazdaság
die Plastik, -en szobor, szobrászat
die Plastikhandschuhe műanyag kesztyű
die Platte, -n (lapos) tál
der Plumpudding angol karácsonyi ételspecialitás
das Popcorn pattogatott kukorica
das Porzellan porcelán
die Post posta

per Post postai úton, postával
das Postamt, �er postahivatal
das Praktikum, Praktika gyakorlat, gyakorlati képzés
präparieren kitöm (állatot)
die Preisverleihung, -en díjátadás
preiswert jutányos, előnyös árú
das Printmedium, -dien sajtótermék
die Privatsache, -n magánügy
die Privatsphäre magánszféra
das Produkt, -e termék
produzieren gyárt, termel
profitieren (von D) profitál (vmiből)
programmgesteuert programvezérelt
programmierbar programozható
der Programmierer, - programozó
der Prolog, -e prológus, előjáték
das Prozent, -e százalék
der Prüfling, -e vizsgázó
die Prüfung, -en vizsga

eine Prüfung ablegen in D vizsgát (le)tesz vmiből
eine Prüfung bestehen leteszi a vizsgát

die Psychologie pszichológia
die Pubertät serdülőkor

die Qual, -en nehézség, gyötrelem, kín
die Qual der Wahl nehéz a választás

die Qualität, (-en) minőség

der Radiomacher, - rádiós műsorok munkatársa
die Radioredaktion, -en rádiós szerkesztőség
randalieren garázdálkodik
rangieren rangsorban vmilyen helyen áll
der Rat, Ratschläge tanács

einen Rat geben D tanácsot ad vkinek
ratsam tanácsos
die Ratte, -n patkány
der Raum, �e hely; helyiség; tér
raus ki(felé)
raus|gehen, ging raus, i. rausgegangen kimegy
raus|holen kivesz, kihoz
reagieren reagál
rechnen számol
der Rechner, - számítógép
das Recht, -e jog
recht eléggé, nagyon
recht haben igaza van
recht machen D kedvére tesz vkinek

es allen recht machen mindenkinek a kedvében jár
die Rede, -n beszéd
reden beszél(get)
die Regel, -n szabály
das Regenwaldhaus, �er itt: esőerdő pavilon
regieren kormányoz
der Regisseur, -e rendező
registrieren regisztrál
s. registrieren regisztráltatja magát
reichen (oda)ad, (oda)nyújt
der Reichtum, (-tümer) gazdagság, vagyon
der Reifen, - abroncs
der Reifendruck keréknyomás
das Reihenhaus, �er sorház
reinigen tisztít 
die Reinigung, -en tisztító
reizen vonz, csábít, izgat
relaxen lazít
die Rentnerin, -nen nyugdíjas (nő)
die Reportage, -n riport
der Restmüll minden olyan hulladék, amely nem 

újrahasznosítható
retten megment
der Rettungsassistent, -en, -en mentőasszisztens
der Rettungsdienst, -e mentőszolgálat
die Revolution, -en forradalom
die Richtung, -en irány
riesengroß óriási, hatalmas
das Risiko, Risiken rizikó
die Rolle, -n szerep

eine Rolle spielen szerepet játszik
rollend guruló, gördülő
Rowdy illetlenül, durván viselkedő fiú, 

huligán
das Rücklicht, -er hátsó lámpa
der Rückspiegel, - visszapillantó tükör
die Ruhe nyugalom

Er / Sie ist die Ruhe selbst. Maga a megtestesült 
nyugalom.
Immer mit der Ruhe! Fő a nyugalom! Nyugi, nyugi!

rund kerek
die Runde, -n forduló, kör
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runter|fallen (fällt runter), fiel runter, i. 
runtergefallen leesik

der Saal, Säle terem, csarnok
die Sammelbox, -en gyűjtőláda
s. satt essen (isst s. satt), aß s. satt, h. s. satt 

gegessen teleeszi magát
sauer (auf A) dühös, pipa (vkire)
der Scanner, - szkenner
die Schachtel, -n doboz
das Schaf, -e juh, birka
der Schäferhund, -e juhászkutya
schaffen, schaffte, h. geschafft elvégez, megcsinál

Du wirst das schon schaffen. Sikerülni fog! 
Meg tudod csinálni!

schaffen, schuf, h. geschaffen teremt, alkot
schätzen értékel, becsül
das Schaubild, -er ábra, ábrázolás
schauen néz
der Scheibenwischer, - ablaktörlő
s. scheiden lassen (lässt s. scheiden), ließ s. 

scheiden, h. s. scheiden lassen elválik (házaspár)
der Scheinwerfer, - fényszóró
die Scherbe, -n (törött) cserép(darab)
die Schicht, -en műszak
schieben, schob, h. geschoben tol
die Schiene, -n sín
schießen, schoss, h. geschossen lő
schimpfen mit D szid vkit, veszekszik
das Schild, -er (név-, közlekedési) tábla, címke
die Schildkröte, -n teknősbéka
das Schlafkörbchen, - alvókosár (pl. macskának)
die Schlange, -n sor (pl. autó, ember)
schlank karcsú
das Schlauchboot, -e gumicsónak
der Schlüsseldienst, -e kulcsmásoló
schmal vékony
die Schmerzgrenze fájdalomküszöb
der Schmuck ékszer
schmücken díszít
das Schnäppchen, - jó vétel
der Schnaps, (�e) pálinka
der Schneefall, �e havazás
die Schneeflocke, -n hópehely
die Schneekanone, -n hóágyú
die Schneeketten (t. sz.) hólánc
der Schock, -s megrázkódtatás, sokk
schockiert rémült, megdöbbent
der Schuhmacher, - cipész
der Schulalltag iskolai hétköznap
der Schulanfänger, - elsős iskolás
schulterlang vállig érő
der Schulwechsel, - iskolaváltás
der Schutz védelem
der Schütze, -n Nyilas (csillagjegy)
die Schwäche, -n gyengeség, gyenge pont 
das Schwein, -e disznó
die Schweizerische Eidgenossenschaft Svájci 

Államszövetség
schwer|fallen (fällt schwer), fiel schwer, i. 

schwergefallen D nehezére esik vkinek
schwerfällig nehézkes, lomha
die Schwiegereltern (t. sz.) após és anyós

schwierig nehéz, bonyolult
die Schwierigkeit, -en nehézség
die Segelohren (t. sz.) elálló fülek
die Seite, -n oldal
sekundenlang másodpercnyi
selbstgestrickt saját kötésű
seltsam furcsa
das Semester, - egyetemi félév, szemeszter
der Sender, - adó (pl. tévé)
der Senior, -en, -en idős ember
serienmäßig sorozatban / szériában gyártott
die Sicherheit biztonság
der Sicherheitsgurt, -e biztonsági öv
der Skateboarder, - gördeszkás
die Skipiste, -n sípálya
der Skorpion, -e skorpió; Skorpió (csillagjegy)
der Snack, -s falatok, harapnivaló
so etwa mintegy
die Soap, -s szappanopera
sobald amint, mihelyt, hogy
das Sofa, -s dívány, heverő
die Sohle, -n talp

sich die Sohlen ablaufen lejárja a lábát
solange addig, amíg
der Soldat, -en, -en katona
die Sorge, -n gond

Keine Sorge! Semmi gond!
Sorgen bereiten D gondot okoz vkinek

sorgen für A gondoskodik vkiről / vmiről
soweit

es ist soweit elérkezett az ideje
sowjetisch szovjet
der Spaß, �e tréfa; élvezet, szórakozás
ein ziemlich teurer Spaß egy meglehetősen drága 

mulatság
die Spätschicht esti / éjszakai műszak
der Spaziergang, �e séta

einen Spaziergang machen sétál
der Speck szalonna
die Speicherkapazität, -en tárolókapacitás, memória
die Speicherkarte, -n memóriakártya
speichern (el)ment, tárol
spenden adományoz
die Spielekonsole, -n játékkonzol
der Spielfilm, -e játékfilm
spießig nyárspolgári
der Spitzname, -n gúny / csúfnév
die Sportfachfrau, -leute kb. edző és sportmenedzser
der Sputnik szputnyik
der Staat, -en állam
der Staatsfeiertag, -e állami ünnep
der Staatsgründer, - államalapító
stabilisieren stabilizál
das Stadtbild, -er városkép
der Stall, �e istálló
der Stand-by-Modus készenléti (stand-by) üzemmód
die Stärke, -n erősség
statt G vmi helyett
stattdessen ehelyett
staunen csodálkozik
die Steckdose, -n konnektor
der Stecker, - dugó, hálózati csatlakozó
stehen auf A szeret vmit / vkit, bukik vkire / vmire

kontak3.indb   133 2/7/14   1:41 PM



134

wörterverzeichnis

steigen, stieg, i. gestiegen emelkedik
die Steigung, -en emelkedő
der Steinbock, �e bak; Bak (csillagjegy)
das Sternzeichen, - csillagkép, -jegy
der Stier, -e bika; Bika (csillagjegy)
die Stimme, -n (emberi) hang
der Stollen, - egyfajta (német) karácsonyi sütemény
stolz (auf A) büszke (vkire / vmire)
die Stoßstange, -n lökhárító
der Streber, - stréber
streicheln simogat
streiken sztrájkol
der Streit, -e vita
s. streiten, stritt s., h. s. gestritten veszekedik
der Stress stressz
stressfrei stresszmentes
der Strichcode, -s vonalkód
der Strom áram
das Strumpfband, �er harisnyakötő
das Stück, -e darab

an einem Stück egyben
das Studentenwerk, -e nonprofit intézmény, amely pl. 

kollégiumok, menzák üzemeltetésével foglalkozik
der Studiengang, �e szak
die Studiengebühr, -en tandíj
stur makacs
suchen nach D keres vmit / vkit, kutat vmi / vki után
das Surfbrett, -er szörfdeszka
der Surfer, - (interneten) szörföző ember
Südafrika Dél-Afrika
sympathisch (D) rokonszenves / szimpatikus (vkinek)
das Symptome, -e tünet
synchronisieren szinkronizál

die Tabelle, -n táblázat
der Tacho, -s sebességmérő
das Tagebuch, �er napló
die Tageszeit, -en napszak

zu jeder Tages- und Nachtzeit éjjel-nappal, bármikor
tagsüber napközben
der Tannenbaum, �e karácsonyfa, fenyőfa
tapfer bátor, bátran
die Tasche, -n zseb; táska

jemandem auf der Tasche liegen vkinek a nyakán élni
die Tasse, -n csésze
die Tastatur, -en billentyűzet
die Taste, -n nyomógomb, (számítógép-)billentyű
die Tätowierung, -en tetoválás
tatsächlich valóban
die Tauschbörse, -n (ruha)cserebörze
tauschen cserél
die Technische Universität Műszaki Egyetem
der Teenager, - tizenéves kamasz
s. D teilen (mit D, A) megoszt (vkivel vmit)
das Telegramm, -e távirat
der Teller, - tányér
testen tesztel, kipróbál
der Teufel, - ördög

Wer zum Teufel ist Tom? Ki az ördög az a Tom?
das Textverabeitungsprogramm, -e szövegfeldolgozó 

program
der Thermostat, -e hőszabályozó, termosztát
der Thriller, - thriller

tief mély
die Tiefsttemperatur, -en legalacsonyabb hőmérséklet
die Tierart, -en állatfaj
der Tierhalter, - állattartó
die Tierhaltung állattartás
der Tiger, - tigris
der Toaster, - kenyérpirító
toben lármázik, tombol
der Tod halál
der Tollpatsch, -e ügyefogyott, suta, kétbalkezes 

ember
total teljesen
der Tourismus turizmus
die Tragödie, -n tragédia
tränen könnyezik
träumen (von D) álmodik (vmiről)
der Träumer, - álmodozó
trennen elválaszt

Müll trennen szemetet szelektíven gyűjt
s. trennen von D elválik vkitől / vmitől
das Treppenhaus, �er lépcsőház
treu hűséges
die Treue hűség
die Trockenheit szárazság
trocknen szárít
trotzdem ennek ellenére
das Tuch, �er rongy; kendő
tun, tat, h. getan tesz, csinál
der Turm, �e torony
der Typ, -en, -en fickó

überein|stimmen (mit D) megegyezik, egybevág 
(vmivel)

überglücklich nagyon boldog
überleben túlél
überlegt megfontolt
übermüdet elcsigázott, kimerült
übernachten éjszakázik, megszáll
übernehmen (übernimmt), übernahm, h. 

übernommen átvesz
überprüfen ellenőriz
überraschen meglep
die Überraschung, -en meglepetés
überreden A (zu D) rábeszél vkit (vmire)
der Übersetzer, - fordító
die Übersicht áttekintés
überstehen túlél
überwiegend többségében, nagyrészt
überzeugen A von D meggyőz vkit vmiről
überzeugt sein von D meg van győződve vmiről
das Ufer, - (víz)part
der Uhrmacher, - órás
um … zu azért, hogy
um|gehen, ging um, i. umgegangen mit D bánik 

vmivel / vkivel
um|graben (gräbt um), grub um, h. umgegraben felás
s. um|setzen átül (vhova)
um|tauschen kicserél
die Umwelt környezet
die Umweltzone, -n környezetvédelmi / zöldövezet
der Umzug, �e felvonulás
unabhängig független
unangenehm kellemetlen
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ungeduldig türelmetlen
ungetragen nem hordott (ruhadarab)
s. unterhalten beszélget; szórakozik
unterhaltsam szórakoztató
die Unterhaltungsshow, -s szórakoztató műsor
die Unterkunft, �e szállás
unternehmen (unternimmt), unternahm, h. 

unternommen A (meg)tesz vmit
eine Reise unternehmen egy utazást tesz

unternehmungslustig vállalkozó kedvű
unterschreiben, unterschrieb, h. unterschrieben aláír
unterstützen támogat
der Untertitel, - feliratozás (filmben)
unzählig megszámlálhatatlan
urdeutsch ősnémet
die Ursache, -n ok

Keine Ursache! Nem tesz semmit!
der Urlaubsort, -e nyaralóhely
ursprünglich eredetileg
der USB-Anschluss, �e USB-csatlakozó
der USB-Stick, -s pendrive

das Vanillekipferl, - vaníliás kifli
s. verabschieden (von D) elbúcsúzik (vkitől)
verändern megváltoztat
s. verändern megváltozik
veranstalten rendez (rendezvényt)
die Veranstaltung, -en rendezvény
verarbeiten feldolgoz
verbinden, verband, h. verbunden összeköt
die Verbindung, -en kapcsolat
der Verbrauch fogyasztás
verbrauchen fogyaszt
der Verbraucherschutz fogyasztóvédelem
s. verbreiten elterjed
verdammt átkozott
verdonnern kötelez vmire, rásóz
der Vergleich, -e összehasonlítás

im Vergleich zu D összevetve / összehasonlítva vmivel
s. verhalten viselkedik
das Verhalten viselkedés
das Verhältnis viszony; kapcsolat
s. verkleiden als beöltözik vminek
verkosten kóstol(gat)
verlangen követel
verlassen (verlässt), verließ, h. verlassen elhagy
verlaufen múlik, telik (idő)
verlegen áthelyez
verliebt (in A) szerelmes (vkibe)
der Vermieter, - bérbeadó
vermissen hiányol
vermutlich feltehetőleg
veröffentlichen nyilvánosságra hoz, megjelentet
verpacken becsomagol
die Verpackung, -en csomagolás
verpassen elszalaszt
s. verpflichten zu D elkötelezi magát vmire
verpönt kárhoztatott, tilos
verraten (verrät), verriet, h. verraten elárul
verreisen elutazik
verschärfen fokoz, kiélez, megszigorít
verschenken elajándékoz
verschieden különböző

verschmutzen szennyez
verschwinden, verschwand, i. verschwunden eltűnik
die Version, -en változat
die Versorgung ellátás
verstecken eldug, elrejt
s. verstehen, verstand s., h. s. verstanden (mit D) 

megérteti magát, kijön (vkivel)
der Versuch, -e kísérlet
vertonen megzenésít
verursachen okoz
verwechseln összecserél
verwenden használ
verwertbar értékesíthető, használható
verzichten (auf A) lemond (vmiről / vkiről)
die Videoplattform, -en videómegosztó (felület)
der Videotext teletext
die Videothek, -en videotéka
die Viehwirtschaft állattenyésztés
die Vitrine, -n vitrin
das Vollbad, �er ülőfürdő 

ein Vollbad nehmen ülőfürdőt vesz
vollgepumpt mit D fel van töltve vmivel
vollgestopft mit D teletömve vmivel
volljährig nagykorú
vollschlank teltkarcsú
vollwertig teljes értékű
von … an …-tól / -től kezdve / fogva

vom ersten Tag an első naptól
von Anfang an kezdetektől fogva

der Vorabend előest
im Voraus előre
vorbei|radeln an D elbiciklizik vmi mellett
vorbei|schauen benéz vhová
vorbei|gehen, ging vorbei, i. vorbeigegangen 

elmúlik
die Vorbereitung, -en előkészítés, előkészület
das Vorderrad, �er első kerék
vor|geben (gibt vor), gab vor, h. vorgegeben 

megszab, meghatároz
vor|gehen, ging vor, i. vorgegangen (vkinél / vminél) 

előbbre való
Das geht vor. Az fontosabb.

vor|heizen előmelegít
vorher előtte
vorkommen, kam vor, i. vorgekommen előfordul
s. D vor|nehmen (nimmt s. vor), nahm s. vor, h. s. 

vorgenommen elhatároz
der Vorschlag, �e javaslat
vor|schlagen (schlägt vor), schlug vor, h. 

vorgeschlagen javasol
vorschnell elsietett
vor|tragen (trägt vor), tug vor, h. vorgetragen előad 

(pl. verset)

die Waage, -n mérleg, Mérleg (csillagjegy)
wachsen (wächst), wuchs, i. gewachsen nő, 

növekszik
wackeln mozgat, ingat, ráz
die Wahl, (-en) választás

die Wahl haben választási lehetősége van
wählen szavaz
der Wahnsinn őrület
während G vmi alatt / közben
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wahrscheinlich valószínű(leg)
der Waldbrand, �e erdőtűz
der Walzer, - keringő
das Wappentier, -e címerállat
die Ware, -n áru
der Warenkorb, �e (áru)kosár
die Wärme melegség
warmherzig melegszívű
warnen A vor D óv, int vkit vmitől / vkitől
die Wasserknappheit vízhiány
der Wasserkocher, - vízforraló
der Wassermann, �er Vízöntő (csillagjegy)
die Webkamera, -s webkamera
der Weg, -e út

sich auf den Weg machen elindul
wehen fúj (szél)
weich puha
das Weihnachtsgebäck karácsonyi sütemény
das Weihnachtsgericht, -e karácsonyi étel
die Weihnachtsstimmung karácsonyi hangulat
die Weinachtsdekoration, -en karácsonyi dísz
der Weinachtsmarkt, �e karácsonyi vásár
weinen sír
die Weißwurst, �e borjúhúsból készült virsliféleség
weit messze

von Weitem messziről
weiter|bringen továbbvisz
weiter|entwickeln továbbfejleszt
weiter|erzählen tovább mesél
der Wellensittich, -e hullámos papagáj
das Weltall világegyetem
die Wendung, -en beszédfordulat, szólás
wenigstens legalább
werfen (wirft), warf, h. geworfen dob
das Werkzeug, -e szerszám
der Wert, -e érték
wertvoll értékes
der Widder, - kos; Kos (csillagjegy)
wieder|erkennen, erkannte wieder, h. wiedererkannt 

meg / felismer
die Wiedervereinigung újraegyesítés
wild vad
der Wille, -ens (!), (-n) akarat
die Windschutzscheibe, -n szélvédő
die Wirtschaft gazdaság
die Wissenschaft, -en tudomány
wochenlang hetekig (tartó)
wochentags hétközben
die Wolle gyapjú
das Wunder, - csoda
der Wunsch, �e kívánság
der Wunschzettel, - kívánságcédula

zahlreich számos
das Zähneputzen fogmosás
die Zapfsäule, -n benzintöltő oszlop / kút
zappen kapcsolgat (műsorok között)

der Zauberfisch, -e csodahal, aranyhal (mese)
der Zehner, - tízes (forint, euró, cent stb.)
die Zeit, (-en) idő

sich Zeit nehmen für A időt szán vmire
der Zeitdruck az idő szorítása

unter Zeitdruck sein / stehen szorítja az idő
das Zelten sátorozás

wildes Zelten vadsátorozás
zerbrechen (zerbricht), zerbrach, h. zerbrochen eltör
zerstören (le)rombol, elpusztít, megsemmisít
ziehen, zog, i. gezogen költözik
das Ziel, -e cél

am Ziel sein célhoz ért
ein Ziel verfolgen egy célt követ

zielstrebig céltudatos
zittern remeg, reszket
der Zoff balhé, bosszúság
die Zone, -n övezet
die Zoohandlung, -en állatkereskedés
der Zopf, �e copf
die Zubereitung elkészítés
die Zuckertüte, -n édességekkel teli kartontölcsér, 

amelyet az elsősök az első tanítási napon ajándékba 
kapnak

s. zufrieden|geben (gibt s. zufrieden), gab 
s. zufrieden, h. s. zufriedengegeben mit D 
megelégszik vmivel

das Zuhause otthon
zu|klappen be- / lecsuk
zuletzt utoljára
zumindest legalábbis
zunächst eleinte, először is
zu|nehmen (nimmt zu), nahm zu, h. zugenommen 

növekszik
zurück|gehen, ging zurück, i. zurückgegangen auf A 

ered, származik vhonnan / vmiből
zurück|kehren, i. visszatér
s. zurück|ziehen, zog s. zurück, h. s. zurückgezogen 

visszahúzódik
die Zusage, -n beleegyezés, igenlő válasz
zusammen|arbeiten együttdolgozik
zusammen|bauen összeszerel
zusammen|fassen összefoglal
zusammen|fegen összeseper 
der Zusammenhang, �e összefüggés
zusammenhängend egyfolytában
zusammen|stellen összeállít
zu|sehen (sieht zu), sah zu, h. zugesehen (meg)figyel
zu|treffen auf A (rá)illik, vonatkozik vkire / vmire 

(pl. leírás)
der Zutritt belépés, bejárás
zuverlässig megbízható
die Zuwendung gondoskodás
die Zündung, -en gyújtás
zwar ugyan, jóllehet
der Zwilling, -e iker, Iker (csillagjegy)
zwischendurch közben, alatta
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